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2lbolf gret)

tS3tc bunfet beinc [(^»eren @to(fcn läuten I

:t)c§ eignen ^erjenS flilte Olitter[d)aft,

2)er 2t5nen alte ^aä)t unb ^arfc^e ^raft,

@ie liefen bic^ i^r ©locfcngolb erbeuten.

S)e§ UnöerflanbeS Unfraut augjureuten,

^ft bu auf ^ei§em ^elbe lang gefc^afft,

SluS eblen Halmen ©arben t^ollgerofft,

2)enn nur ber S)ic^ter mag ben ^id^ter beuten.

©er 2ärm öerraufd^t, unb alter JClualm öerrauc^t.

Sßie jäl) ber ©türm, wie toll ba§ 2Better tvüte,

2ei§ lebt bein Sieb, öon Seib unb 50'lut burc^^auc^t.

De§ 2llpcngarten§ rofiigrote S3lüte,

X)u buftefl ^erb, boc^ auS bem ^eld^e taucht

t)tx fc^ijne $8licf ber [(^merjlici^ tt)armen @üte.

@cnf. ©ottfrieb ©o^nenblujl.





gi n Profil

2lboIf %t€i), mit bcm unö ber nad) Sari ^pitttUt

Bcbeutcnbj^e B6)XDd^tx 2)ic^tcr beö altern @efd)lec^teö

unb einer ber edjteflen beutfd)en Sprüer xtnferer B^it

entfd}n)unben ij!, war am 18. Februar 1855 in 5larau

geboren.

eein 93ater, ber 23oI!ö[d)riftfteaer ^afoB ^rep, ja^I^

te bamalö brei^ig 3a^re. Der (So^n armer 33auernauö

bem aar9auifcf)en Dorfe ©ontenfc^tot)! ^atte fid) müf;s

fam emporgerungen. DaJ beffen Wlnttct erft mit bem

45. 5a^re baju gefommen mar, fd)reiBen ju lernen,

jeid;net i^re geit; baj fie eö bamalö noc^ lernte, jeid)=

net fie felBer. Der junge ^«'^oB mar an ber 2larauer

Äantonöfd)ulc ber ©d^ülcr ölod)^oljenö, in 2:üBingen

ber Jrtebrid) 2:^eobor 93ifd)erö: Did)tung, @efd)ic^te,

^^ilofop^ie jogen i^n an. 2luc^ in Wlünd)cn unb gürid)

ftubierte er; nac^ SlüBingen jurücfgcfe^rt, warb er

jum Do!tor promoviert. Unb aud) i^n xncdtc tt>ie

feinen großen ^eitgenoffen Oottfrieb .Heller ber Oluf

ber ^cit Wit feuriger 95egeifterung erleBte er bie (ix-

fd)ütterung ber 23ierjigeria{)re, bie üom 2largauer Älo-

fler^nbel ausging, jur ^Berufung ber ^efuiten, ju ben

^reifd^arenjügen gegen 2ujcrn, enblic^ jum ©onbers

Bunböhieg unb 1848 jur glüdlid)en «Begrünbung beö

feflcrn 6c^meijer S5unbe6ftaateö füi^rtc. '^n biefen 3"«



0cnb|al^rcn njurjcin feine ^olitifd^cn unb ^octifc^cn

^bcalc. 9}?it l^o^cn Srmartungcn U^ttt er nac^ 2larau

l^eim, übcrnal^m bie üon Bfc^'^^^^ gegrünbeten ©djnjet^

jerBoten unb würbe eben in 2(bolfö ©eBurtöjal^r in bcn

@rofen diät unb ju beffen Btlxdäv gewählt

^it ben ftoljen 5Cräumen t>on nationaler '^i6)U

htnjl unb eibgenöf[ifd;er ^oä)]ä)\xU — 1854 t>uxä)

ba^ Sürd^er ^olj?ted)ni!um crfe^t, an baö ©ottfrieb

Getier foUte Berufen werben — flimmte freilid^ bic

l^artc, enge 2Öir!nd^!cit wenig überein. Äurj t>or feis

ner ^eirat BefaJ ber Sorb, wie er bei ben Camera«

ben l^ief, etliclje Sucher, eine aitt Stinte, einen 2Öaib«

facf, ein ^ernrol^r unb me^r ©c^ulben, üU all ta^

wert war. ^ic einfache, treutüd^tige, feinnertjige ^rau,

ein Äinb beö 2largauert)o(!eö, l^atte i^m an äujern

©ütem brei 95a|en unb ein altc^ ©eSetbuc^ mitge«

bracht, ^u biefer 9^ot tarn bie (^nttäufc^ung inmitten

beö fleinen pontifrf)cn ©ctriebeö, unb fd)on 1856 be*

gann Uc bornenüoUe ^^rfal^rt aU ©c^riftfteller unb

ölebaftor, aU weld^cr ^atoh %ur} nad^einanber mit

feiner wad)fenben Familie in 95ern, in SSafel, wicber

in Q3ern, bann in Slarau unb jum le|tenmal in ber

aSunbeöftabt fein @lüä t>erfu^t ^at ^aum 'i)atU er,

€nbe beö "ja^xt^ 1874, aU 93orgänger SBibmannö bo^

©onntagöblatt beö 95unb übernommen, aU er ju?

fammcnbrad^» ^ie 2Bitwe unb bie brei @ö^ne f!ans

ben mittelloö an feiner S3al^re. ^ein 2Bunber, baj be^

J)i(J)terö SJJutter, frül^ fd^on i>on Stngft unb Spangen ge^

lagt, bie (e|ten jel^n ^äfyxt i^reö 2ebenö in — ob

aud^ oft geiid}teter — Umnad5)tung »erbrachte. (5in

2Bunber tvielmc^r, wie alte brei 95ruber fid^ gegenfei«
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tig l^oltcnb unb förbernb, ju e^rcnt>oIlcr SaufBal^n Qd
fommen finb. 2)en gcmeinfamen ^ampf fc^ifbert baö

@cbic^t „2)ie SSrübcr'', jc^n ^a^rc md) bcö 93aterö

Slob rüc!fc{)auenb geflaltct:

„QSejroungcn tfl ein tongcg, bunfleS ©tücf,

2Bir brängen unb wir fämpfen nac^ bcm @tücf:

3)rci 9cacfcn treiben ft(^er burd^ bie ^lut,

Unb über Üliff unb (Strubeln tro^t ber g)Zut/'

T)(t 95ruber €mil ift jung gcjlorbcn: me!^r alö ein

2icb gilt i^m. ^er jroeitc, O^ationalrat Dr. 5llfreb

^rct), ift ^cutc ein füf)renber fd)n)eijerifcf)er ^anbelöpos

(itifer. ^er leichter 2(boIf, ber ältefte, l)at fid^ t?om

offentlid^en geben, baö feinen SSater fo fc^mer ent^

taufest unb bcffen Dirfitung jerflucft unb jermürbt

^atte, entfrf)(o[fen unb fe^r forgfam fern gel^alten. ^r

ift feiner Altern poetifc^e (Erfüllung geworben. Unb er

tt)u^te, baf er baö nur in ber feften ^orm eineö mü^^

famen, aber frud^tBaren aSerufeö werben !önne.

©anj ^atte freiließ baö 2eben aud) feinen 95ater

nic^t um fein 2Ber! Qthtad)t Ikr ©o^n ^at eö in

feiner 2(uggaBe unb feiner 93iograp^ie überjcugenb bar^

getan. „Der Dichter fdjiäft, t>ergeffen bleibt er nid;t."

@o burfte 3« 23. SBibmann an feinem (Sarge fprccf)en,

2lU er bie fcf)n)eijerif(f)e Dorfgefc^{(f)te ju pflegen be*

gann, ^attt ©ott^elf fie eben, 93emü^ungen beö

18. ^Q^x^untcxU mit fiarfer Jpanb aufgreifenb, ge«

f(f)affen unb in feiner 2(rt üollenbet. ©einem OleoHös

muö wellte ^ret) folgen, feiner ^jolitifc^en 9lidt)tung

aber fo wenig wie baö Heller fonnte. „3^ werbe bie

^erfonen meiner Srjä^lungen auö meiner .^eimat wä^s



(cn, unb jttjar fo, roic iä) fie fennen gelernt unb tiic^t,

wie [ie einft mein @rofi>ater geträumt T)abc\ mirb

aud) eine neue Üiicf)tung jum 93orfc^ein fommen, näm^

li<i) ber .^am^f, ben bie 3"^"fti^i^/ ^^ ^abrifnjefen

unb sieben, {)auptfäcf)nc^ in mora(ifcf)er 93ejie{)un9, ge^

gen alt]^ergebrarf)te Einfalt fü^rt/' Daö mar feine

benjufte 2(bfid)t. 2Baö er unbemu^t tat, fagt fein

©ol^n: ,€r wiU nirf)t bie ^BirfOd^feit raiberfpiegeln,

wie fie ift (menigftenö will er babei nid^t inö einzelne

unb in bie 93reite gef;en), fonbern wie fie feiner mci«

d^en, l^äufig üernjunbeten, wenn aud) gefaxten ©eele

tjorfcf) webt.' Bo ifl 5a!ob ^rep eine lr)rif(f)e 9catur,

ol^ne Sprücr ju fein; feine 9}leIanc^one tönt t)on fe(s

ber fein 95i(b beö Sebenö; unb „feine Oeftalten um«

tt)itttxt kid)t ein fataliftifc^=frf)tt)frmütiger Jpaurf), ber

il^m felber anl^aftete unb unterm Drud ber garten

öujern 2age fid) üerftärfte/' ^thhd ^attc ja 9lec^t,

wenn er über bie jweibänbige Sammlung „^wifc^en

3ura unb 2ll|)en" urteilte, biefe Slrbeitcn feien fe^r uns

gleid^ ; ber 93erfaffer, ber ben ^infel red^t gut ju brau?

d^cn wiffe, laffc eö oft beim ^leifiift bewenben unb

gebe jlatt beö 95ilbeö bloje ^eiclinung. ^ätte ^chhd

^rer) felber gefannt, fo ^ättc er beffer alö irgenb einer

biefe Zat\ad)t aud) er!lären fönnen. 2luc^ fo aber ftellt

er feft: ,Q3ei allebem l^aben wir cö nic^t bloö mit einem

auögefprodf)enen Talent, fonbern aud) mit einem im

tereffanten SSud^ ju tun/ %xt\} \)at tro| allen Jpemm*

niffen biefe Stufe noc^ überwunben, ber 5llpenwalb unb

bie 2Baifc i?on Jpolligen beweifen cö. ^epfe na^m bie

^rjäi^lung „©aö erfüllte SSerfpred^en" in feinen beut*

fd()cn 9Rot>ellenfc^a| auf: er fclja^tc baö gute 50?otiü, bie
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tlaxc Durcf)6i(bun3, bie \id)txc ^öfung bcö fittHc^en

^roblemö. ©ottfrieb Heller nannte ^atoh ^xi\) einen

tt)ir!lid)en Äünftler, unb (Sonrab ^^^^binanb 9}lei?er ur*

teilte, ber bebeutenbe (Sc^riftfteller muffe and) ein bes

beutenber 97tenfd) geroefen fein.

2tbo(f 5rei) \)at feineö SSaterö Slugenben ju Benjaf;?

ren, feine ^Jlängel ju üBerroinben üerfuc^t unb über^

njunben. 2llö @efamterfd)einun3 j^e^t er über i^m: er

^at i^n Doüenbet. ^ie ©runbflimmung ift ä^nlid),

boc^ erfcfteint er, roiemo^l 2i;rifer, ob|e!tit>er, üer^al?

tener; von blaffen Oeftalten aber ifl bei ii^m nic^tö ju

feigen, unb jumeilen ^at ber (So^n gar ein: >tugenb

faft ju ftar! entfaltet, bie beim SSater ju rcenig ent-

micCelt mar.

^bolf %xet} ^aitc fc^on mit 19 3^^^^^ fein erfleö

@eblc^t brucfen laffen; 1876 erfd^eint er im vierten

95anb von SBcberi^oneggerö ^oetifd^cr OiationaUitera?

tur ber beutfd)en ©cfjmeij, unb im folgenben ^a^xc be*

f|)rirf)t (Sonrab ^erbinanb ^cr)cx anerfennenb feine Sie?

ber eineö ^rei^arftbuben. @eit bem S'rüf)|a^r 1875 flu?

biert er !(affifrf)e unb beutfc^e ^i^ilologie fowie ^^ilofo*

^r;ie unb Äunfi9efd)irf)te, erfi in 35ern, bann in ^ürid^,

enblid) in Seipjig unb QSerlin. 1874 ttjar Subrcig J^irjcl

von ber Siargauer ^antonöfc^ule an bie 95erncr Univcrfi-

tat berufen rcorben; er fam von ber Haffifdjen ^^ilolo?

gic unb ^nbogermanifli! unb manbte ficf) eben bamaU
ber neuern beutfc^en 2iteratur9efd)id)te ju, namentlich

bie QSejie^ungen beö frf)n)eijerif(^en unb beutfc^en @eis

fleölebenö verfolgenb. 5Jlit ber ^Vorbereitung feiner vors

trefflicf)en ^aUerauögabe unb ^biograp^ie, einer Jolgc

beö ^aüeriubilöurnö von 1877, befd)äftigt, ^at er
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Stbolf %xc\} ju feiner ^preiöfd^rift unb ^iffertation über

„5(lbred)t »on ^aller unb [eine 93ebeutung für bic

beutfd^e Literatur" öeranlajt, bie 1879 erraeitert Bei

^aeffel crfd^ien. S)aö ^uä) mürbigt t)orerfl ^alter aU
i)ic^ter, fd)ilbcrt feine 93orBiIber, unter ben ^eutfc^en

namentlid^ So^enftein unb T)tolUnQcx; neben (gta^c-

lin ttJoUte ^xc\} Söcat t)on ^uralt aU SCnreger nidf)t

gelten laffen; unter ben Snglänbern nennt er ^ope,

S^afteöburt), (nic^t ^ll^omfon); unter ben Otiten j^e^t

©irgil tjoran, für ^aller ber größte aller '^iä)tcr,

gegen ben fein Olömer, anä) fein ©ried^e auf!ommt,

unb ber il^m njürbiger ^oet unb öollfommener ©prad^s

fünfiler in Einern ift; and) (Cicero f(f)a|t er l^oc^, fptelt

aber aud^ gelegentlid^ auf Jporaj, 2ucrej, Xucan, ^ax^

tial, Düib an. %xc\} legt bann ^allerö Slnfid^ten über

bie ^oefie bar, unterfud)t feine bid^terif^e ^Begabung,

anerfennt bie jiarfe unb tiefe (Smpfinbung^ bie bod^

ni^t immer ben unmittelbaren 2luöbrudE finbe. Sr

|>rüft fein SSerl^ältniö ^ur (Sprache unb jur 5p]^ilofopl)ie

feiner ^eit. "^cntx 2lbfrf)nitt erforbert eine 2)arlegung

feiner Sigentümlid^feiten im einzelnen, aber aud) eine

SBürbigung feiner Äraft im @anjen, bie jum ^cac^s

»eiö beö einfluffeö auf Seffing fü^rt; baö Kapitel

über Malier alö ^^ilofop^en, im einzelnen überholt,

t>erteibigt feinen ^^ealiömuö gegen ©eröinuö unb ur^

teilt hd allem 23orbe^alt gegenüber p^llofop^ifd^er

2)id^tung, feiner ber 9cadE)a^mer reidf)e an bie großar-

tige Äraft unb ^r^aben^eit, mit ber Jpaller bem 23e5

griff ber ^wigfeit poctifdf) beijufommen fudj^e. Unb

er würbigt enblid) ^aller ben Patrioten.

Sür 2tbolf Srepö 5f)?et^obe ift aud^ ber imitc %di
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beö a5urf)eö fd^on Bebcutfam, bcr t)on Jpaller unb [einer

Ocad^njirfung ^anbelt ^ie 2Bertung UitiQt ganj wie

beim reifen 5}^anne: ftreng gegen baö Uns unb Untere

!ünfKerifd)e, lobt er energifd) ben erfannten Dauer-

n)ert ©o mirb ^ier mit feftem Oriff baö ®cUd)t über

bie SttJigfeit famt Steilen ber 2llpen herausgegriffen.

Da urteilt ber ^ünftler. 2lber ber ^ijtorüer »ergibt

auc^ nid^t ju fragen, njaö ^aüer ben ^eitgenoffen be^

beutet l^abe, wie i^n @ottfd)eb, SSobmer unbSSreitinger,

3o^ann (Eliaö ©d)legel, Seffing, 5}lenbelöfo^n, Jpcr?

ber, Bd)ilkt bewertet ^aben, mie i^n S3obmer, ^ages

born, ©leim, Uj, Äleij^, ©eüert, ^äjlner, Drifd), (Sreuj,

SBit^of, 5)^i?Iiuö, @rimm, 5}iattf)ifon nac{)a^mten, mie

er enblicf) auf bie beutfcf)en Älaffüer t>on Älopftocf unb

3Bielanb biö auf Seffing, ^erber, ©oet^e unb Bä)iiUt

gettjir!t. %xct) ijt [c^arf in ber ^rageftcllung unb mög?

lid^fl genau in ber Slntroort, bod) e^er ju fe^r jurüi«

^altenb aU irgenb Dorfd;ncU. Der Stbfd^nitt über

©oet^e fc^eut aud) angefidjtö offenbarer (Erinnerungen

baöor jurücE, „bie ^aben ju üerfnüpfen" unb fagt

fein 2Öort t)on ber gewaltigen Söebeutung Jpallerö für

©oet^eö 5Raturbetrad)tung.

Diefeö tüdjtige 95ud), aud^ t)on Äeder unb 5[Ret)er

gefc^ä^t, wieö ben 93erfaffer im engern '$a6)Qchkt aH
wo^l vorbereitet au^. Doc^ nic^t allein ^irjel war

i^m ,mit SRat unb 2;at beigefianben': 95efonberö na^c

trat i^m ber gefd)eite ^l;ilo[op^ Jpebler, ber SSerfaffer

ber Eeffingftubien, ber ^^ilo|üp^i[ct)en 5^^i{)<^itöle^rc

unb ber ^pijyilofop^ifd^en 2(uffä^e, bie fid) wieberum mit

Seffing befonberö befd;aftigen unb fic^ nid)t fd)euen,

einen gefdjid^tlid; wo^lbegrünbcten, boc^ felbft geformt
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ten Dialog jnjifc^en Scffing unb ,9lcumann^ einem

mobernen 3^l^coIogen, einjuflec^tem gebier k^xit nic^t

nur Sogif, [onbern erüärtc auc^ ben Sauft. 2Bic oft

!onnte 5r^l^ fpäter mit bicfcm feinem einfügen Se^rer,

wenn i^m alle bebeutenbe Seiftung burc^ ^er9leicf)un9

entwertet würbe, fagen: „'^u einer Sogü, n3elrf)e jwei

^ingc barum, weil fie ctt»a6 ©emeinfameö jeigen,

für ein unb baöfelBe T)'mQ erflärt, ^abe ic^ mic^ allere

bingö nic^t aufgefd)wungen/'

2(ud; Olic^arb 2(t)enariuö, ber ^ritifer ber reinen

Srfal^rung, ift ^repö ^^iIofov^ifcf)er 2ef;rer gewefen;

bei i^m l^örte er auä) ^\\)d)oloQit. 2Benn §rep fpäter

ben Z^pu^ beö einfeitigen unb bilettantifc^en Dogs

matüerö aU mobernen ,p^iIofo|)l^ifc^en' Siterarl^ij^oris

fer auftreten fal;, burfte er leife iää)dn. ^r wu^te,

baj ein l^alBcr ^p^üofop^ feinen ganzen ÄünjUer au\'

mtQt 2Baö aber über bie SBeltanfc^auung ber Dic^s

ter ju fagen war, mu^U er im gegebenen Slugenblicfe

beutfd} unb beutlid) iJorjubringen»

:Daneben \)at 2(boIf ^ret) feine ©riechen unb Ülömer

fleifig gelefen, aucb bie ^)^i(oIog{fcf)en Jpi(föfäd)er n\d)t

öerfc^mä^t, @anö!rit getrieben, gefd)irf)tnci^ unb fünft*

^iftorifd) fein 8tubium ausgebaut, ^tüd feiner Se^rcr,

@erolb 9)let)er öon ^nonau unb 2llfreb iStern, (eben

unb leieren nocb ^eute in ^üric^. 95on ben 95erner Do=

jenten ift neben Jpagen, ü^ettig unb ^nauö nod^ -^erbii

nanb SSetter, t)on ben ^ürcfjern ber 2lr(f)äoIoge .^arl

Dilt^ci;, @ottfrieb ^infcl, ber tft!)eti!er ^acobn, bie

^unft^iftorifer Üiar^n unb SSögelin ju nennen, 'jn Zcip^

jig traten ^ilbebranb, 33raune, ^axndc unb (gprins

ger baju, in 33erlin 9ßill)elm ©euerer, 'jn SSurgborf
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Bei 35crn unb in ^üric^ untcrri^tctc ^xt\} neben ben

©tubien am ©pmnafium.

Unterbeffen tvax et ben 9)Zännern na^e gefommen, bic

il^n ftärfer aU irgenb einer feiner afabemifdjen £e^rer

geförbert unb beftimmt ^aben. 'jn ^ürid) voax 2lbolf

%xc\} t>on ©ottfrieb Heller unb wenige ZaQt barauf t?on

Sonrab ^erbinanb 9}Zer)er freunblic^ aufgenommen

»orben. Scf)öne Erinnerungen I;at er Heller, biegrunb-

legenbe QSiograp^ie ^t er 9}let)cr gemibmct. ?[Rit üoU-

enbetem Xalti f^anb er jn3ifd)en beiben, bie ben SBeg

jueinanber niä)t fanben. €r fa!^, liebte, rcürbigte beibe

unb l^atte genug Sigeneö in fic^, um beiben 3lcf)tung

unb Zuneigung abjugewinnen, aud) t>on beiben ju ler*

nen, ol^ne fidf) ju vertieren.

^aö ©cf)i(ffal feineö SSaterö wie beö frühen Heller

warnte il^n bat>or, fid) in einem Od^riftl^eUerleben

ju verirren, baö fic^ frei nennt unb größere Unfreiheit

aU irgenb ein 2lmt mit fid) bringt. 9cad)bem ^rei) ein

3a^r lang in SSerlin baö t>on ©c^orcr gegrünbete

3)eutfd)e ^amilienblatt geleitet, !e^rte er 18S2 in feine

?Bater|^abt 2(arau aU Se^rer beö !Deutfd)en unb @ries

d)ifc^en an ber Äantonöfd)uIe jurücf uib ycrmä^lte fic^

balb mit Fräulein Dr. 2ina ^icger, bie auö ber regen

©cnoffin feiner 23erner ©tubien ju ber treuen, feins

finnigen ©efä^rtin fcineö 2ebenö würbe, ^ret) wirfte

fedjje^n 3a^re lang in 2larau, eine jeitlang juglcic^

aU ^rit)atbojent im na^en ^üxid), biä er 1898 aU
9(ad)foIger beö auöge5eid)ncten Siterar^iflorüerö unb

Äellerbiograp^en ^atoh 25äc^to(b feinen afabemifdien

2ef)rfluf;I beftieg.

einunbjwansig 3^\)xc fang \)at er bteö fyo\)c 5(mt,
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feiner Si^enart getreu, mit Sluöjeicfjnung tterfe^cn. 3lm

19, 3"^^ 1^^9 feierte bic ^ürc^er ^oc^fc^ule ben l^un^

bcrtften ©eburt^tag @ottfrieb Äellerö. 2lbolf ^rep ^ielt

bie uni>er9eflid)e Olebe jur 2Öeil^e beö ^ageö. So toar

fein 2t6frf)ieb. Sr raupte, baf er ficf) am übernäc^ften

^tage bcm 9Jleffcr beö 2(rjteö anvertrauen muffe. (5r

bÜtierte an feinem ^obler6üd[)Iein fort; bann na^m
er l^in, toa^ i^m Befc^ieben mar. 9}lü^fame 5Jlonate

folgten nocf); langfam erlofd) bie Jpoffnung. Unb enb*

M) erlofcf) baö Seben mit i^r.

3n ber 5}lorgenfrü^e be^ 12. Februar 1920 ift Stbolf

%tc\) geflorben.

IL

©iefeö 93üd^(ein gilt t)or aUem bem ^id^ter 2(bolf

Sreij. 3" itnappen «proben foU unb ttjill eö jeigen, baj

er ein ed^ter 5Jlcifter mar. deiner mirb 9}Zeifler, ber

nid^tö gelernt, [a ber nid)t baö 95efte gelernt, maö feine

geit unb i^re grojen ©eillcr ju lel)ren Ratten. Äeis

ner aber aud^ barf ma^r^aft 9}Jeifter l^eifen, ber 2e^rs

ling geblieben unb nidjt ^err feiner Äunft gemor^

ben ift.

5um 93erfianbniö Slbolf ^repö gel^ört aber i>or allem

bie €infid)t in bic Sin^eit feineö gefamten 2Berfeö.

€r ^at fein ^afein jum Äunfimerf geftaltet. Um ben

©c^merj t)erfe^lten 2ebenö })attc er barum nic^t ju

flagen. ,Unauögelebt, von ©el^nfud^t l^eij unb matt'

f(l)ien eö il;m nocl) am Snbe. Daö änbert aber nic^t^

an ber 2:atfad^e, baf er getan ^at^ maö er fonnte, unb

baf er tjieleö »ermod^t l^at. ©er mal;rl^afte >ton feiner

jugenblid^yen ^reil^arjitbubenlieber, bie »erhaltene Äraft
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f^äterer Dtdjtung mar nicf)t ^p^rafc unb ntc^t ^lpo]t:

tappet tjl er gcwcfcn unb geblicBen, unb bcr Sin!Ian<^

[einer Sieb; unb Seibcnefunft m<ir bcr (e|tc tiefe ^in-

brurf, ben fein SeOen feinen ^reunben gemacht ^at

J)iefe ^lapferfeit mar i^m i?ou O^öten. (Er ^at feino

Äunft bem Seben abringen muffen, mie fein ^ater;

aber beffen Erfahrung half i^m ben ^^^rmeg mei^

ben. (Er mar ein eigenartiger unb Bebeutenber ^lilittcU

unb Joocf)fd)uUef)rer. @emij l^fl^gte er jumeilen irc-

nifc^ yon biefcr 3trt>eit ju fprcd^en, unb feine ^öc^jle

unb aUerliebfte ^pflic^t ift eö mol;! nid)t gemefen. 5(n=

fd;auli(f) jeirf)net i^n (Enberlin: „Daö gan^e ^^obium

beanf|)rud)enb, ging er mä^renb bcs jßortrageö auf

unb nieber unb tanx mir ijor mic ein gefangener ebler

2öme, ber ein menig unmiüig barüber ift, ficf) \>ov

bem 'ipublüum ^robujieren ju muffen, unb bo<^ ge^

(äffen fic^ in fein (Bd)id\ai fügt/' Sr mar Did^ter,

unb aud) feine 2e^re mie feine 5orfd)ung biente bcr

fünftlerifrf)en X'arjleUung mcfcntlid^er ?[Renfcf)en. über

feinen Unterrid)t !ann freiließ nur bcr mit Oie(^t ur^

teilen, ber irgenbmic fein ^d)ükx gemefen ift. 3lber

ouc^ mer baö, mic ic^, nie a>ar, fteUte bie befonbere

'Birfung beö ScI^rcrö %n\} ki(i)t feft. Sr brauchte nidht

t)on unten l;erauf unb nid)t üon au^en über T}id)tct

5U fprcc^en; unb mei( er fe(bcr eine fc()ö^fcrifd)e 9ca;

tur mar, fprad) er crft rec^t uic^t v>on oben I)erab,

fonbern i>on innen ^erauö. So ift fc^ön, menn einem

^e^rer feine \3cf)ü(cr bezeugen, er I^abe if;nen bie ©e^

fd)icf)te bcr (ebenbigcn 2Bcrtc geboten. T)a^ ndmlic^

ijt allein tt>at)re @cfcf)ic^te, fo ma^r man baö 2eben

nic^t auf ^rieb^öfen kennen lernt. (2r Hebte baö 2Bort,

?Tct), ßfffccr unfc @cil*tc. 2



metl cö bie ^e(e laut werben id^t ^icQil^^iioio^t

\]t er nid^t gen^cfen, aber Stnfang unb ^nbe mar {^m

baö Befceltc SÖort.

5^ament(tcif) früher pflegte er gern bie ^xitit, d)t

fein ^mt ben grjieber jur ^riti! aitö t^m machte.

2)aö .^Herbudj) jeigte feine %xi frf)on flarf entroicfelt.

Sr manbte aber f^jäter feine ^unfl: beö UrteiB aucft

an SeBenbe unb ift ben Schöpfungen feineö ^reunbeö

t)on Äilcftberg aurf) aU 9iid)ter gefolgt. Die DbjeftitJi?

tat, bie er fogar i>or feinem SSater htrnt^, tjerleug-

ncte fidj) cbenforoenig aB bie (£(;rer&ietung gegenüber

majorem SSerbienpc. ^ö ift ja ntc^t fc^wer, irgenbn)eld)e

Sicblinge ju Ur- unb 25orbi(bern ju machen unb bann

mit bem Sinfprud) unfeMbarer 2Biffenfd)aft adeö ju

gSoben %u fd^lagen, ma^ baju nic^t ftimmen milf. ^bolf

§ret) tt)ar weber eine Sinea(=^reatur, nod^ ein 5^<^-

äarfmcnfd^: er kannte bie ^üUe ber Äunft mic beö it-

htm, unb er urteilte »eber aU Sc^riftgele^rter noc^

alö "jitternbeö 3^^!^^^' ^^ ^^^^ Ö^^re^t, jlreng, ge?

miffen^aft unb in oUem, maö er mirflid^ fanntc, ein

ülid^ter ]^o{)cn SKangeö. 5luc^ mo i^m bie 9}Zänner, über

bie er fprac^, burd^ innere 93ern>anbtfci^aft ober turc^

naturl^aften ©egenfat. fafl ju naf;e jlanben, befliß er

fic^ ber 2Bal^rI;eit unb ma(;rte er bie 3Bürbe. ,Le vrai

nie plait, le vrai seul est durable.' <So gilt Sonrab

Scrbinanb ^tt}tx^ SBort über ben befonberen ^nlaß

^inau^: „%xc\) fagt natürlich) lieber ünsi^ mngeneb;

meö alö b<iö ©egenteil, aber ic^ l^abe \\)n immer »al^r

gefunbcn/'

Der ^ünfller t>errät fic^ ouc^ in feinen SBiogrop^iox

;

|a er ^at fie bemuft alö Äünftler gefc^rieben» (Sin
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SRaler, [ein %xmtH) grnffc SöürtcnBcrgcr, Semcrft, xoo

er tjon 5}lareeö \ptiä)t: „^ret) ru^te nfc^t, Bt6 ev ba^

95ilb einer «pcrfönli^^cit umriffen ^aitc^ unb eö iffc

tJieHeid^t feine ganj Befonberc @aSe, baö 2Bcfentli(i;c

einer ^erfönlid^feit ju erfennen/' Dicfe ®a6c famt

ber anbern, biefeö 2ßefcntlic^e auä) ju geflalten, mac(>t

allein ben fc^öpferifdfjen @eijt. 2Ber bieöfeitö biefer

@renje Bleibt, i)1 .Farmer imb Äned^t 5l6er baö SBe^-

icntlid)c iebeö 5}Zenfcl)en, ben er fc^ilberte, 509 er nic^t

an$ SSegriffen unb fog er nic^t auö ben Ringern, fon-

bern er fcfjaute eö in ber 2Bir!licl)feit.

„2ln Heller ben)al;rl^eitete \iä) bie alte, feiten un;

flic^^altige ^rfa^rung, ba^ nur bie ^n^ahct eineö

fd^ö|)ferif(l^en SSermiJgenö bie richtigen 33ern>efer einer

fidlem unb fru(l)t6aren ^riti! finb." :Diefe 2Öortc

^repö üBer Heller baBen ficl> auc^ an ihm felBer er;

n>al^rt.

Slbolf ^ret; ^at nac^ feinen g5üd;em üBer Jpaller

unb über ben QSünbner 3^^"^ ©aubenj \>on @aliö^

©eenjiö 93ilbniffe t>on Äeller, 5JJe^er, g3öc!lin, Voller,

SBelti, Jpobler gefc^affen, T>a^ finb fe^r \)erf^icbcne

@eflalten; »erfc^iebenen fünften unb Ülic^tungen Qt-

^ören fie an. 2llleö aber finb <Sc^n>eijer, alle l^at er

^erfönlic^ gefannt unb erfannt. €r f;attc nid^t nur

eine allgemeine XeBenöanfc^auung, fonbern i>or allem

eine genaue unb Befonbere Slnfd^auung beö SeBenö, baö

er nacl)formte. (Er mufte, a\x^ welkem 95oben biefe

SJ^anner gemacfjfen maren; er fannte if;re ^eit, i^re

Gräfte unb i^re ©renjen; er »erflanb aud^ tjon ber

Ztä)mt i^rer Äunfl genug, um fie Bei ber SlrBeit ju

Belaufd)en. D^ne biefeö 93ermögen gab ed für i^n !eiu
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rBerjtänbniö ; fcarum lautete aud) fein njärmfles 2ot}:

,,3a, @tc fe^cn in eine SBerfflatt" Otic^t 5}Jacf)c mar,

maö er bamit meinte, fonbcrn ©eflaltung, 2lber ben

2Be9 i)on ber inncrn Slnfc^auung jur tt>ir!li(f)cn ^olU

enbung, ben ^ünjllermeg t>on ber 3^^^ h^^ 335er! ju

uberf^ringen ober j^u »erträumen, l^at er ben ItiiUttan^

tcn überlaffen.

i5o l^at er fic^ö nid^t Uid)t gemacht, ©einem S5u(()c

über <SaIiö Hegt feine forgfältige Sluögabe in ^ürfcf)?

nerö ^cationalliteratur jugrunbe, bie er jugleid^ mit

ber JpaUerö unb @efnerö beforgt \)at Die Einleitung

jur faffimilierten ^luegabe t)on ^eHerö Srüf;Ii;rif, bie

jttjeibänbige @amm(ung ber ^][Rci)erbricfe unb bie eben^

faWö in jmei 95änben ^vorgelegten unb erläuterten uns

voUenbeten ^rofabic^tungen 9}lcJ)crö finb mü^fame unb

entfagungööoUe lUrbeiten. 2tuci^ feine fd^öne SGßürbis

gung 2BeÜiö ift auö ber Sammlung feiner JBriefe er-

macf>fen. ^rei) »pflegte nid^t yom T^cid), fonbern tjom

@runb auö ju bauen. „SCHeö finben, baim neun?

jel^n ^ttJ^njigflel öeriuerfen: mit bem Oleft eö fd^af*

fen", fo warf er v>or 5^^ren einmal ^in. <Bo üerbic^s

tetc fid^ ifym bie 2Bir!lid)feit jur Sßal^r^eit. ©o mürbe

aber aud^ bauerf;aft, maö er fc^rieb.

@eine Erinnerungen an ©ottfrieb Heller finb in jmci

9(uflagen t)or ber QJiograpl^ie ^afob QSäd^tolbö erft^ies

nen, bie jugleic^ bie 35riefe befannt mad^ten. 5(fö aber

Jre») ganj furj üor feinem ^tobe bie britte 5tuf(agc

feineö S3üd^leinö auflegte, \)attc er mit feiner Jpilfe

eine Eingabe unb fonfl nid^tö ju bericl)tigen. 6ein SSilb

fltammte au^ feinem 2luge, auö feinem ^im unb ^er*

jen, iSo beburfte er ber ^üc^er faum. 3luöem>ä^lte
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d)ara!tcrifl(fd)e Sinjcl^eiten unb grunbfallirfje (iinftd)?

tcn folgen ftrf>; nidf^tö i|! «OTaffc, allcö i^ 2Ba^(.

(^0 ftclltc ßonrab ^crbinanb 5}ict)cr baö S3uc^ fchr

f)0(^. So ifl „treu, liebet>on, enbgültig", wie bic fni-

l^ern über JpaUer unb ®a(ie; aber l^ier trat $u ber

innern Sßermanbtfcijaft bie pct\ör\Ud)C QSerü^rung, bie

auö SSere^rung ern>arf)fenc ^^^^wnbfd^aft.

©ottfrieb Helfer unb Sonrab ^erbinanb ^'Rt\)tt, bie

iid) fo feiten begegneten, trafen fic^ noc^ lieber üU
an ber SJa^re Jpeinricf) Seut^olbö auf bem SBegc beö

jungen 5tbolf ^xtt}. Unb \)at bicfer .Heller burd^ feine

Erinnerungen ein X)en!mat errid^tet, fo ^at er baö

©ebäd^tniö 9)Ui;er6 burc^ bic grunbtcgenbe ^fc^reibung

feineö Äebcnö unb ^affenö geehrt.

^iefeö 93ucl) ift ^rei;ö bebeutenbj^e wiffcnfc^aftUdje

Seiftung: nid)t ein (Bd)in^ptototoU jabllofer Untere

fuc^ungen, öielme^r beren ^o^er 5tu^gangö|>unft. ;©rei

3a^re t>or ^mx€ Zot>t mefentlid; rjollenbet, ifieö balb

na^ feinem (Jnbe bertjorgetreten, 1900 jum erften,

1909 jum jmeiten, 1919 jum britten 9)Iale.

I)aö erfte ^uä), mit ben SSorfa^ren anljebenb, führt

biö ju ben t)erfd[)loffenen sturen, bie tax Dichter t)on

2Berf unb 2Öclt trennen, baö jmeitc von bem erften

namenlofen 95ü(^le{n, ben jtt>an5ig SSaUaben, bie an

ben SSorabenb ber l^oljen ^eit, baö britte jeigt ben T^id}-

ter am eigenen v^erb, malt fein 95ilb, fc^ilbert feine

grofe Ernte, erjäl)lt t)on ben bunfeln 53orboten, von

Dämmerung unb Enbe.

Deö Did^terö 2Bunfd> n>arb burrf) bieg xdd)t unb

fd)öne S3uc^ erfüllt; n>aö bic ©einen beizutragen Ratten

wnb roünfchtcn, !am i^m jugute, unb vielcö, maö narf);
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^cr aU ^tgänjung aufgctau((>t ift, JHitte ^rcij fc^on

a(^ unmefentn^ \>ttwcr\cn. <Bc ift aud^ bfefeö 2ßer!

in jmanjig ^a^ren faum ijeränbcrt worben. 2(uci^ l^icr

fic^t baö ©ilb beö 2)ic^tcrg im ^ittclpuntt, fein 2Bcr=

bcn ifl mit fül^IBarcr ieilnal^mc, [eine fKeife mit ebler

ÜBiirbe gefd^ilbert. 2Baö ben gleid^mä^igen (Strom ber

(Jrjol^Iung ^emmen mürbe, ift bem Stn^ang jugemie^

fen; bie 95riefe im Xc^t ^at %xc\} jur unmittelbaren

aBirfung erforber(id) gefunben.

jOl^ne ^weifet ift eö möglich, beö Dic^terö f^ifto^

rifd^er <SteUung unb ber @efd)icf)te einzelner (Stoffe

genauer nadijugel^en, bie SÖerfe ber Jrü^e wie ber

a^leife nod^ au^ größerer ^ä^c merben ju fel;en.

^rej; liebte e6 nid;t, ^üd)cx über ^üd^er ju fd^reiben;

er tt3unfrf)te jebe ^dU mit ^atfäd^lic^em ju füllen unb

fc^rieb ^c\)cv^ Seben, mie biefer felber folc^e Darftel^

lungen liebte. )trog, beffen 5(}let)erbüd^lein bem 5rei>g

nod^ ijorangegangen ttsit, ))at fel^r fein t)om ^lut-

ard^ifc^en feiner SSiograpl^ie gefprod^en. 1)a unb bort

mirb man freilid^ innere i.at\aii)m in nodb ^6I;e=

rem 5}?afe für entfd^eibenbe S5e|!anbteile eineö foldf)en

SÖerfeö l^alten: bie 9(rt ctma^ mie bie erjle ^o\>clU au6

ber Durdfibringung eineö artiftifd^en 2öer!eö öon ^ro?

f^er SO^erimee mit 9}?et)erö eigenjlem St^oö entfte^t.

Bo l^at aud^ bie ^orfdjjimg jumeilen, mo ^ret) ^etjerö

©lauben an reine (^rfinbung gefolgt mar,lang öergeffene

(Erinnerungen <\U unBemuftenSlnftof nad^gemiefen. ^up
lernte in fold^en fallen mit tjorbilblid^er Unbefangen^

hat; er glaubte nie, alleö ju miffen, unb er Jjergaf

nidjjt, baß audjy bie anbem nic^t alleö mußten, ^c^

f;abe nie einen mirflid^ foliben Kenner unb Äönner ges
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fc^n, bcr mcniger ben unfehlbaren x^ulmeifter

t>telte. Wcv ^ünhl reijte feinen ^pott, (5ö war, aU
molltc er baö 2Bort Solonö umle^ren: „3cf) Bleibe

jung, inbem iä) immer ferne".

Bo mirb !ünfticie ^orfc^ung ju' feinem ?8ilbe ^Jonrab

^erbinanb 9)lei;er6 mancf^e (rinjeloeit beitragen. S)«n

fünfHerifc^en (J^arafter wirb faum ein 01ad)fa5)r

übertreffen, unb ber @runb(a,9e, bie ^ut) gelegt, wirb

feiner wcber entraten Bnnen noc^ moUen»

3n feinem le|ten 3a^r^ef;nt l^at %vc\) and) einmal in

ben „<Srf|tt>ei5cr ^id^tern'' ber Sammlung „2Biffen=

fd^aft unb 95ilbung" baö gan^e 3<^]^rtaufenb ber T)i(i)'

tung feinet £anbeö ^jU überfd)auen öerfuc^t. €x be^

ginnt mit bem Sßaltbariliebe, ba6 er neben ben Dberon

unb neben .^ermann unb ^orotl^ea rücft, unb enbet

mit Slrnolb Ott, um nic^t ju Spttteler unb ju fid)

felber aU ben lebenben ?l}leifiern fortjufcljreiten. :^en

großen >D5rfo a5äcl)toIbö ^u ^jotlcnben, lehnte er ah^

fc^on weil er nie bie ^anb an baö 2Berf einee anbern

legte. Slber er fc^rieb auc^ anberö @efcl)ic^te. Die cin=

feinen €rfcl)einungen finb jwar Icife »erfnüpft; hod)

entfd^eibenb ift aud) f)ier bie Jreube am perfönlid^en

93ilbniö. So ifl, alö erhöbe fic^ an f;o^em 5tifc^ eineö

fefllid^en @aaleö einer auö bem Greife unb flellte bem

33olfc feine Slbnen unb ^reunbe \>or; 95ilb erftel;t neben

33ilb, unb bie ganje @(^ar, eigen unb boc^ \>erbunben,

bilbet unfre lebenbige @efd)id|te beö ©eifteö.

Einmal ift 5lbolf ^ret) über bie @renje ber fo gc=

liebten unb vertrauten Jpeimat ^inauögefd)ritten, alö

er feinen Stoff wallte: er offenbarte bie ^unftform

be^ 2effingfd)en 2ao!oon. 2effing l^atte ffc flc^er nid)t
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unter beut Bä)dn ber ^ufädigfcit \>cx\iidt, bamit ]w

uncntbccft hUiht; aber er F>atte feine 2efer ü6erfd[)ä|t,

bie folcfjeö ^^iei ntc^t lieBen. ^rei; baute i^m fein

^urf) na^; eigene 95erfuc^e, miffenfrf)aftnd^en 8toff

fünfKerifc^ ju formen, Ratten i^n Xeffingö ©erfahren

ernennen laffen. €r ^offte, man merbe biefen )>erf6n;

lid^en 5(nftog merfen ; aber wenige fa^n aud^ nur, ba^

^ret), ber Seffing erläuterte, "i^effing ^ugteid) nad}-

bilbcte.

tiefer feltene 5'0»^f^^v fragt in md)t nur, maö ba

gefaxt merbe, fonbern wie eö geformt fei. J^reilid^

fällt i^m auc^ nicf)t ein, baö ^Bie an ©teile beö SCÖae

ju fc|en, auö nic^tö fein y>auö ju bauen, ^laä) ber

@ute beö (Stoffeö erfunbigte er fid^ fogar mit bringen^

ber ^e^arr(id[)feit ; unb feine Sföabr^eit micber^ofte er

fo oft wie bie, baf niemaub in feinem Stoff me^r fin;

ben fönnc, aU in if;m ftcd'e. Da^ aber ®toff aU foi?

c^er nid;t ^unft fei, aucf) baf au^ ^liä)U nidbtö werbe,

war ibm nod^ felbfiöerftänbUcJ).

553aö %xc\} bei ber (Einweisung bee 3«i^cf)er .Hunft-

^aufep feinen ^ro(og öon .^eUer fagen Hef, gilt aud)

öon il;m: @cin ^erj blieb immer hä ben 9}lalern

jiinftig. ^t benennt, ernf^lid^ \)abc er fclbfl einmal

l^atan gebac^t, ^lnUx ju werben. Die 3frfal>rt beö

@rünen v^einrid^ ift il;m frcili^ erfvart geblieben
;
fein

£ebenöweg, ber ficl)tbare jebenfallö, lief gerabeauä.

Stber bie %id)mt ber ^^ad^barfunfi ju erforfcljcn, ein

fd;ö^ferifcl)eö QSermögen um ba^ anbere ju t>erfte^n,

bebeutete für i^n feine 5lllotria. ^enn eineö wirft

unb lebt im anberen, unb bie ©renken werben fo famt

ber legten (Sinl^eit offenbar.

24



2)a8 ^uc^ über ^Söcflin ijt !utj naä) bcm dJitt^cx^

werfe, 1903, r)ert>or9etreten. gSon beö ^ünfKerö Sur-

c^erjal^ren, 1885—1892, gebt er ouö, jurüd^s itnb xt>th

tcrfdbreitenb, bis er baö 2Be|entnc^e bes 2ebcnö übcr^

f(^aut. 5(iif baö 35i(b fommt e^ anä) ^ier an: ru^fg

fiel;! ee ba; mie (ang unb tr>cit ber ^ilbner ^at na(^

bcn Suchen forfrfjen muffen, Bug um $uq erfragenb,

prüfcnb, einfögenb, f^ürt nicmanb me^r. 3ebcr®locfc

ging er nad), bann liej er ben S^or ineinanber rau^

fdben unb »erlief fid) barauf, jeber werbe auö bem

S'cflgeläute feine QBeife n?ieber boren. Übrigenö flebt

ber einzelne, fo eigen er gefe^en unb bingcftettt fft,

nic^t allein; ^orm feben, l^ift @e^alt unb @renje

jugleirf) beflimmen, unb wci^ einer nid^t fann, f)at er

»ielleid)t nid)t gewollt, t?iclleicbt aber auc^ bloö nicbt

t)ermod)t. %rc\)^ Urteil ifl unabbängig biö jur fcbarfen

Jperb^eit; ja er f^rid)t ^3öcflin im legten @runbe bie

©röfc ah,

?lud) bem 3ür(^er Tiermaler iKubotf .Voller, '3öc!s

linö 5"genbgefäl;rten, i^at Stbolf ^rei; nid^t allein bie

5totenrebe gebalten, fonbern ein lebenbigeö Denfmal

erricbtet €r kannte i^n; aud^ feine S5riefe t>errieten

t)iel. Slber ^nt) lief fic^ burd) feine forgfältigen 53or;

axhdttn boc^ biö Spariö führen: burcb ben ©ergleid)

mit 3^roDon würbe i^m .^i^ollerei v^unfl crf! twllfommcn

flar.

Gilbert 2öelti war für ^tc)) ber ec^te, ja ber einjig

wir!lic^e ©c^üler S5ö(flinö. ^rep liebte i^n, unb fein

@(^ic!fal mochte i^n an baö feine erinnern, „weil er

alö t>erwanbter ©eifl bie bämonifd)en '^äd)U beö '^tU

jlerö für ibn waren eö gar 'jwei - tiefer em^fanb
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<iU ein anbetet unb bcnnoc^ Jeine ^rei^eit feemo^rte"»

3n jwci lödnben ^at 2(bo(f ^ret? beö ^oeffetJoHen ©ta*

p^lferö aSrIefe gefammelt; bie Einleitung ift ein ttw]^-

veö ©ilbniö beö 5[Renf(i^en unb Äünj!Ierö gettjorben.

tSieber Bebarf er ber Äontraftfigut ; bieömol finbet er

fie in %lhvcd)t 2l(torfer, bem 5)?eifter ber beutfd^en

Olenaiffance. T)cnn fein SSlic! reid^te über bie eigene

unb bie le^te ©eneration meit genug Ijinauö, um bie

»ermanbten ©eftalten ba ju fuc^en, tcn fie ju finben

waren.

gSor wenigen 90Bo^en enbUc^ ijl baö Jpob(erbüd)tein

erfd^ienen: aud^ bieö eine tiefbringenbe, fel6ftänbige,

fritifd^e 933ürbigung beö grofen $8emerö. 2lud^ mit

^obkr war ^reij burd^ fo wefentlic^e $ÜQt »erbunben,

baß er il^n in fid^ aufnel^men fonnte; auc^ er mar ijm

ttHeber fern genug, um il^m aU anbere 5f?atur, aU ge?

frf)(offene @e|lalt ju erfdjjeinen»

Bo jeid^nete 2lbotf ^rei; baö 33i(b ber Söitbner ebcn^

fo gern, wie bie gSilbner fein QJilb malten. Wit 'i>cih

fommener UnBefangenl^eit ftanb er auc^ ^ier altem

nöanbel ber 9}lobe gegenüber, ge^jrägter ^orm allein

jugewanbt, bie kbenb fid^ entwicfelt

Diefer Oleid^tum ift fd^on erfiaunlic^. 5}let)er Bcnei=

bete Äeller um 30^uje unb 5}?ufe, aU biefer feiner

33ürbe (ebig war: babei war er <mmer frei, wie

6|jitte(er bod^ feit feinem fiebenunb\)ierjigften So^fc-

Hbolf ^rei; i)at hi^ ju(e|t fd^wer gearbeitet. 2CBer

aud^ »on il^m gilt bie 2(ntwort beö ^orfd^erö an bcn

Die Ttvü) war fc^wet, bo<^ meine SGßonnc rein,

Unb wa?^ i<^ f<^uf, wirb lange no<^ gebeten.
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in

^aö ift oBcr crffc bie Oren^c, bie 2tbo(f ^rctjö Bc*

fonberc Äunft umfdfjlicft :Der X)irf)tcr ^at t^n jum

Deuter gemadfjt. (^ö ijt iwl^I fc^on urib nohuenbig,

©efd^td^te ju feigen, fc^öncr ahcv unb nottt>enbi9er, ©e-

fd^id^te ju fein.

^Dringen n?lr iion ben 5!)larfen aUmäf)iiä) inö ^n?

ner(!e t>or.

9(boIf 5rei? i)<it, bcr .^unft feineö SSaterö unb feiner

großen S^eunbe fotgcnb, aU Did^ter ®efd)i^te erja^lt.

Die 2Baifc t>on Völligen, ber l^tftorifc^e Vornan 3^-

!oB 5rev)ö, f^telte auf bem J^intercjrunb beö unterge^

htnhtn alten 33ern. 2(bolf ^rei), ber ^largauer, ^at

ben gfioman ber flabtSernifd^en^lriftofratiebeö 17.5<*^rj

Ipunbertö unb ben ^ürd^er üloman ber liOcralen Ole-

generatton gefd^rieben: jugleic^ baö B<i)id\al beö

männlichen 2Bei6eö unb beö »eiblic^en ^O^lanneö.

95eibe Selben finb jmar nid^t erfunben, aber erft

hnvä) ben Did^ter eigentlld^ poetifc^c ©eftalten ge-

morben.

SGßer mar bie ,^2^tiQ^tx i>on WidtUnmV^l Saffen

mir fie unö burc^ bie „QSiograpl^ifd^e Sitteratur" 2ubi

mig ^auterSurgö im 95erner >tafd[)enbuc^ i)on 1853

t>orflellen. Da fteBt fie, unmittelbar t)or bem abens

teuerlid^en Don "^can ober 2l6Be '^can be 9Sattet>ille

:

„(Satl^rina Jranjiöfa tjon ®attentt>t)l, 1645—17..,

beftanb fcl)on im fiebje^nten ^a^vc mit einer franjö«

fifcf)en Dame ein Duell, meldte nac^^er i^re innige

Jreunbin »urbe, unb umgab ficf) in ^em mit einem

formlidben .^ffiaat jüngerer 5)^änner; fie heiratete
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ouf SSeranflaltung bcr näc^ftcn 93crn)anbteu in crfler

gl^e bcn an ber Siixä)c jum J^ciHgen ®eift angcflcUtcn

^Pfarrer €lcrc, ber 168t an bcr ^cft ftarb, in jmeiter

Sl^c bcn DlcucnBurger ^pcrrcgaujc, @cric^t9fd)reibcr ju

SSalangin. '©ic madf)tc fic^ burd[) i^ren auö großen

unb gemeinen (5igenfd()aften jufammenqefe^ten aben=

tcuerlid^en (ä^axattev befannt, ber fie 1680 in flaat^?

gcfä^rlid^e ^^trigen in 23erbinbung mit bem franjö?

fifd^en ©efanbtcn \?ern>ic!elte, bic mit einem ©tantö-

^rojej enbigten, mi(i)cx biefelbe in barteö Gefängnis

hxaä)U; o^m bringenbcö SSermenben i^rer SSernjanbten

f)atte fie mit bem Seben i^re <Bä)nlh büfen muffen;

fc^on tt>ar baö <2d)afott errid}tet gewefen. (Sie tjerlebtc

ben Oleft il^rer ^tage, ein jD^fer t^rer (^itelfeit unb eines

cingejügelten €l^rgeijeö, in jiemlic^ zerrüttetem @e;

funbl^eitöjuftanb im ^euenburgifd^en. ^ö war eine ber

merfmurbigjlten SSernerinnen, bie je QcUht ^aben/'

Offenbar ift 5(boIf ^re» t)on bem ^2Cu^erorbentnd)cn

biefer €rfc^einiing lebl^aft angezogen n>orben; unb

offenbar r)at er ibrc großen ^igenfd)aften für bie nje^

fentlid^en gel^aften unb bie gemeinen geftrid^en, aurf)

ll^r Unred^t an^ tJerftönblid^en, ja fogar cblen ©rünben

abgeleitet :t)ie Jpeirat bcr bifbfdjönen 2l(t(anbtvogt^;

tod^ter mit bem geliebten ^ittcx i>on :Dieöbadf) mirb

t>on ben gnäbigen Ferren auö ©rünben fonfeffioneUer

©taatörafon tJerboten (ein $tt>dQ ber Dteöbad^ Blieb

fat^olifd^ unb Uht biö f;eute in ^rciburg), i^re 83cr=

»anbten geben fie bem 2anb|jfarrer @d^i(pin, njeil

Äatl^arina burd^ fie i^r 93ermögen »crtoren. Den ^b
in ber <^cle, fotgt fie bem ungeliebten ?0^anne. ©a^
er il^rer nid^t unmert ift, ^eigt fein ^ob im Dienfte
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feines geiftUrfjeu iJimtee. ©ein unb ii)x 6ol)n ift aU
'^(argauer, Untertan beö alten 33em, öon e^rentJoUer

^aufBa^n in ber ^eimat auögefdjloffen; ii)m juUefec

unternimmt fie W gefährlichen ©c^ritte Bei fremben

Di^jlomaten, bie fie an ben Olanb beö ei^rlofen ©rabeö

bringen: unb auc^ bort iki)t fie ben 5tob unmürbigem

geben öor. 2eiblic^ gebrocf)en, feelifc^ überlegen fteht

fie am (5nbe ba. 3l)reö ©o^neö <3iüd \}at fie boc^ ge;

f({)affen. (gö ^at ficl> boc^ erfüllt, waö ber ^ugenotten=

*5ug am Xag i^rer fc^recflidien Folterung am ^äfig^

türm \>orbeijie^enb gefungen:

Mais moy, en la grand' bonte mainte,

Laquelle m'a faict savourer,

Iray encores t'adorer

En ton temple, en ta maison saincte

Dessoulz la craincte.

Diefer S^arafter, bie 93ereblung feineö ©d^icffale

famt bem 2lu^gang ifl bie grfinbung 'Jretjö.

üBefentlid^ anbrcr 5lrt ift ber Jcvelb t)eö Sürc^er 0lo=

manö, a3ernl;arb Jpirjel, eine ftarfbegabte, bod^ l^alt;

lofe ^atur, bie ber ©türm ber rei;>olutionären breis

Biger unb uierjiger ^af)xc erft i)od)\)oh, bann in ben

^2tbgrunb trieb, ^irjel tt>ar in iöerlin ^opp^ (Schüler

gemefen unb l;atte in «pariö feine orientaliftifc^en @tu-
bien fortgefe|t; 26 jährig gab er 1833 eine metrifd^e

Öberfelung ber 6afuntala l;erauö. Darauf begann er

an ber neuen ^ürd^er ^porf)fd)ule ©anöfrit ju bojieren;

felbft Qauppc unb J^ttmüller ^örten i^n. Slber feine

afabemifc{)en Hoffnungen erfüllten \\d) nicf)t, in feinem

Haufe mid)^ Unglücf. €r ging alö Pfarrer nac^ fipfäfs

fifon unb lebte n>eiter feinen iStubien. X)a er^ob fic^
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1839 ber «Sturm bcö 3ürc^ert>oIfe6 gegen W iöerufung

»on ^t>ib ^ricbrfc^ ©trauf an bie t^eolo9ifd)c %citnU

tat Jplrjet löfte burc^ baö ©eläut ber qjfäfftfer ®(o^
fen bie Söewegung auö, bie ^falmenfingenb nac^ 3^^^^

ftrömte irnb ben ©turj beö liberalen Ülegimenteö i>er;

urfad^te. ^ür ben ficgreid^en ^ü^rer «>ar biefer Züq
ber Stnfang bcö Unterganges. ^oä)tc er baß Jpo^e

2ieb iikrfe^en unb felbfl: ein (;ebräifd^eS ©ebid^t über

ben <Straufen|>utfc^ aU ber „Jf^ämmerer" auögel^n Iaf=

fen, fic^ aud^ ber @ermanij!if juwenben: ber Olabifa^

lißmuö, ber 1844 mieber fiegreid^ »urbe, \>erfoIgte i^n

mit glül^enbem Jpaffe; feine ungeorbnete 2ebenöfü^=

rung gab üielfad^cn 5lnjlof, unb 1845 mu^tt ^irjel

fein «Pfarramt aufgeben. 5lber meber aU X)ojent, noch

aU Dled^tSratgeber »ermod^te er fic^ in feiner 93ater;

ftabt ju leiten. %u(i) fein ^uunli^ ber !onfert>atit)c

Olegieningömann unb f^ätere 5}lünd^ner unb ^e{bel=

berger @taatßred)tök^rer S3luntfc^li, fonntc i^n nirf)t

retten, ©c^on im folgenben ^a^xt floh er megen SBerf);

felfälfc^ung auß bem Sanbe; im ^«"i 1847 ^at er fic^,

»on einem unmurbigen SBeibe gefolgt, baö fein JpauS

t>ermuj!et, in ^ariö tjergiftet. Xroi^ biefem elenben

€nbe urteilt felbfl Ttt\)CT t)on Änonau: „€ntfcl[)ieben

war er ein l^ert>orragenbeö Xalent unb baju angetan,

eine miffenfc^aftlid^e @röje ju werben, i}ättt i^n baß

@d^i(!fal nid^t jerbrücft."

i)icfen ^ann madj)t 2lbolf %vt)^ jum t\)pi^d)cn 2)i=

lettanten beß 2ebenß, ju feinem eigenen @egenbilb.

€r folgt ^ier ber 2Öir!lidl^!eit mel^r beutenb alö um^

beutenb; bod^ ^at a3luntfdf)li unter bem ftilifierten ©es

genfa|e ju J^irjel gelitten, unb umgefe^rt ijl auö bem
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unmürbigen 2Bctbe, ^a^ beffcn müflen *2tuögaug mit-

t)erf(f)ulbet, Maxici SBelti, eine ru^renbe ©cflalt gc^

»orben: fetSft l^iet fonntc eö ber X)ic^tcr m<i^t laffen,

ein füfeö ^rauenbitb ju erfinben, n>o bie bittere €rbe

baö ©egenteif getragen. ,Poeta loquitur*, meinte er.

©ie .öaltitng beiber 5Komanc ijl: einheitlich unb ge-

fd^loffen. SBeber bie ^«"öf^^^w i?on 2Öattenmil nod)

gjerni^arb ^irjel finb un|)fi)(^ologifc^, aber {ie p\\}ä)0'

logifieren nid^t. Der ©egenfa^ jur 50?obe mar i^m

bcmuft: er fteigerte nur feinen ^iinfitenüiUen. Der

Did^ter ftellt bar, ©eftalten tragen bie S5ett>egung, bie

©ebarbe ift Sluöbrucf, nic^t 9}taöfe. ©ie jagen nidjt,

n>a^ fie tun ober möchten; fie ^anbeln, mie fie müf-

fen. Der Kenner 2e[f{ngö bemä^rt fic^. Xat\ä^liä)c^

füllt auä) l^ier bie leiten, nw "bie 93iograp^ie ganj

«poefie genwrben ift; ben ^rnft beö ^orfd)erö i^at and)

l)itx feine ^ül)c gebleicht, feine ^OfZeufd^enfurd^t unb

^^lenfc^enfenntniö gehemmt. Die Stnfc^aulic^feit unb

^uHe ber @efta(ten unb ber 2Belt, in ber fie ^n=
beln, ift grof; bie ©prac^funfl ungemö^ntidf) ftar!,

bie Äontra^junfti! ber 5(}lenfcf)en unb @c^ic!fale gan^

bebeutenb. 2(uö ben erften 35en>egungen ber ^erfonen

läft ber Dichter i^r ©d^icffal a^nen. 2Baö fc^It, ift

ber (eid^te @trom, unb ber einjige ^e^Ier ift baö Über=

mag ber SSorjüge» ^t\)cH SSebenfen megen ber ,,Sü(;

te" ift bermafen fompenfiert, baf mir jumeilen ftatt

beö ^(ammenübermafeö Heber im farbigen ^Ibgtanj

baö £eben ^aben möä)ttxi,

%uä) auf bramatifd)em ©ebiete ^t fi^ Stbolf %tc\}

t)erfuc^t. ©eine 3:ragöbie „(grni 2ßinfelrieb" litt bar^

unter, ba^ ber ©toff nici)t eigentli<^ tragifd» ift. Der
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Dichtet felbcr i}at ii)n \päUt jur Äamatc umgeformt,

2Öin!eIriebö J^eimfa^rt genannt; bcnn nad) ber l^eute

rtorf) in 5flibmalben leBenben ^age ftarB ber J^lb crjl

auf ber ^<if)xt nad) Spüu\€, Bei ber 3((ferBrücfe ju

@tanö. 93i(bi^aft unb Uebburc^brungen finb aucf} bic

Jejlf^iele für bic 95unbeöfeier in ©rf^nnj^ (1891), 1912

in vierter, »ermel^rter Sluftage erfc{)ienen, ba6 ^ixxd)tx

^eftf|)ie( i>on 1901 unb bic Siantatc jur (^inweil^ung

ber neuen gürcfier «^od^fd^ule. 2)ie 5(uffu^ntng ber

crflen ^aBen mibrige Umftänbc tjcr^inbert; bic ^odr-

fv^ulfantatc f;at, üon ^egar »ertönt, einem €f;rentaq

bic aOßci^e gegcBen.

^nbcrn mirb bic ^id^tung jur Gelegenheit, ^rei;

mirb noc^ bic ©ekgcnl^eit jur Did^tung. ^v meif üBer

bic ^atnitättn nid^t Blof '^u fpotten mie ^Jlcpi)i^op^ci

(eö; er meif, waö biefc ©eifter im 3n"ci^j^«« ^ufam^

men^ätt Die afabemifd^c Strbeit, nid^t Berufen, ben

Gcifi bcö aSoIfcö *5U vergiften, fonbern ^u ffären unb

ju Befreien, mirb Bier gcpriefcn:

„3n fltHcn @äten ftcBn STUäre,

2(uf tBnen leuchten fitde flammen,

9Som Dunjl bc§ ^age§ nic^t getrübt,

9Som »iCben Jpaucfy ber ^^itcn nid^t gebogen.

Unb ttjenn bie Äraft ber ^üter Bricht,

S)tc flammen ftctgen üBcr ©vüften

Unb 2lf<^cnftügcn fli« unb flät

X)er ^ctmfiatt ewigen 2i(^t§ entgegen,

9Son «nücrficgter @(ut genährt/'

X>ie 3w"9^« ^^^^ geloBen fid^ ewige 3"9cnb:

„Unb brauen !Dämonen

Unb «nöte ber 3Belt,

Un§ f<^immcrt ba§ Äleinob,
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Das bie @cclc erhellt:

9Btr fahren mit ©cijlern,

2Gßir bienen bem ©eift,

S)cr au§ Dornen unb Drangfat

^u ben <BUxmn unS rci^t."

2ibolf ^ret) ift im ticffien 2t)r{!cr,

5Son ^aller Bio 5}let)er ift bie Sprif ber bcutfd^en

Bd)xtyci}f in i^m unmittelbar lebenblg. ©elegcnttid^

flingcn frül^ere 2Beifen an: ein altc^ ^etruölieb, X)kU

mar t)on Slift, ^albfuter. Söejeic^nenb ift eö fd^on, njfc

il^m ^allerö gebrungene ^raft fo menig fremb ift dU
bie fanfte ^^nfud^t tjon ©aliö.

^ber au(^ bie munbartlic^e S)ici^tun9, bie ju (Jnbe

beö ac^tje^nten 3^^r^wnbertö bei unö jur benjujt ge^

fonberten ^ipoefie geworben, l^at %xct} nid)t nur t>ers

ftanben; er f}at baö SSolföIieb nic^t allein bei 2ubs

n){g >tobler in ^üric^ unb bei ^ilbebranb in Seipjig

üon Kennern roürbigen ^ören; eö war il^m in 2Öort

unb 2Beife t>on frü^ auf vertraut gemefen. Wit unb

»or 9)Zeinrab Xienert l}at er gerabe baö munbartlic^e

2ieb jur t>ol(en !ünfi:(erifcl)en .^ö^e gebrad^t: Siencrtö

Überfrf)rift „Dur b'Stuube uö" ift ein SSerö in Sr^p^

93ü(^Iein „X)u^ unb unberm JHafe", brausen unb uns

term breiten ^auöbac^ beö QSauern^ofö ju fingen.

Jpeutc ifl biefe Dia(ettbid)tung faj^ aüjufe^r inö

Äraut gefd{)offcn; jun>eilen gilt and) fd^on gar berDla?

left felber aU Did()tung. 9Sor breifig ^a^xcn war ^repö

95üc^lein ein 2Bagni^. 9)Jau f;atte ^cbcl, ben gar

©oet^e ge^ricfen, man \)ciitc Ujiert, ^u^n, 2Ö9J, Olos

mang, |a bie 2ieber \>on '^atoh 95urdE^arbt. 2lber ©Ott?

frieb Äeller wollte t>on fol(l)er ^unft nid)tö wiffen;
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Scut^olbö Jpeft, baö er bafur BefÜmmt, Blieb leer,

©pitteler moHte bic ^O^Junbart nid^t einmal me^r [pres

d^en, unb Sonrab Jerbinanb ^tr}cx mar angefit^tö beö

SSüc^Ieinö tjerBfüfft. B<i)ik^U6) meinte er, eö wäre

im ©runbe mof)! mogli^, baj biefe »Siebli* in i^rer

2(rt ganj öorjüglid^ feien. 3a, baö Ift nid^t nur im

©ninbe möglid^, fonbern eö ifl mirflic^ fo. 2tud^

@torm ttjujtc ttjo^t, warum er unter feinen Siebern

ein ^lattbeutfd^eö j^e^en l^at: Det>er be ftillen ©traten.

5lbolf ^ret) überfc^reitet bie engen ©renjen biefer in*

timen ^unfl nirgenbö, er n>iU fie nidF)t einmal ganj

erfd^öpfen; er gibt nur, maö fo in feiner eigentlichften

9}Zutterfprad^e, an Urlauten auö bem .^erjen quillt,

unb befd)ran!t fid^ auf baö Sinjellieb. 2(ber fonnte

man ba^ überfe^en, fönnte man eö anberö fagen:

„übcrS 3o^r, tt)enn§ %äih

2Biber SSlueme trcit,

S5in t n>tt imb fürt

3n br ebtgfett.

©ang nib uf mi§ @rab,

Sbum nib ju mim @tcil

5!Jlad^ br '§ J^ätj nib fc^ttjcr —
©taub mer'g: 5 bi b«t/'

2(ber t>or unb nad^ biefen ^eimif^en Sauten l^at

Stbolf ^rep eine reiche, funfboHe, eigenartige l^oc^^

beutfd;c Sprif ge^jflegt. 1886 erfc^ienen bie ©ebid^te

jum crftenmal hä ^effel, 148 an ber $al)L Der
$totentanj, ber l^ier erft brei <Btüdc ^ä^tt^ erfdf>ien

1895 aU befonbereö ^\xä). 1908 trat bic ftarf ver^

mehrte jmeite 2luflage l^ert>or, bie ben ganjen ^toten^

tanj enthielt; 1913 folgten bie 9>euen ©cbic^te, 1916
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bic 95lumen;Ü?itorncIIc, 1920, naä) bcö X)iä)Ut$ >tobc,

bie Seiten ©cbic^te, ©tunbenfc^Iägc genannt»

©ottfrieb Heller ^at eine fejllic^e 3Iat in bcm erften

95uc^e bcö 2)reifi9iä^ri9en gefe^en, ^arl ©tauffer l^at

eö gerühmt, Sonrab ^^^binanb 9)leper fanb mannig^

faltigen Äfang unb S^^r^c barin, ,,t>om eifernen Stritt

Bio jur gröften Stnmut, i?on ber S3öc!nnfd;en Äanb*

fd^aft biö jur ^oUänberei/' 2Ba^r^cit i>orerft, bann

©lanj unb (Btäxh fanb in Slbolf ^repö @ebid[>ten ber

9}lann, ber unö fclBer baö Biöl^er twUenbetfie unb

reid^fte Iprifd;e Äunftnjer! gefdjenft.

^onrab J^tbinanb ^lt\)tx felber meinte, ^rei; T;aBc

e^er an Heller aU an i^n angefnüpft („ober nid)t?"

fragt er ganj meperfc^), pugleid^ ernennt er in i^m

bic ?8ern>anbtfd)aft mit fid^, unb enblid) finbet er eö

,merfn)ürbig, wie tief 2lbolf in 2Solf unb SSolBIieb

njurjelt.' 3" ^^^ >^«t l^aBen biefe Elemente, üorbem

nirgenbö t)erbunben, ben originellen Komplex ber

5rei;fd)en Äunfi ergeben, bie ber ma^rc ^lu^brucf einer

tiefen @eele mar. 3f^ fie barum nid;t fein eigen, m€il

er gelernt ^t, n>aö Heller unb SDlct}cx ju lef;ren l^at«

ten? Ratten Heller unb 9}Zer)er cttüa nic^tö gelernt?

So ift nod^ !cin 9}leifier t>om ^immel gefallen.

@oetl;e, ber läd)elnb barauf l)inn>ieö, baf mä)t bie

Elemente, fonbern ber Komplex originell fei, fprad^

auc^ einmal baß Ü^ätfelwort, bie l;ö(^fte Sijrif fei ent=

fd;ieben l;iftorifc^. Daö fagte ber ©röfte, beffen Si;ri!

jugleic^ ^öd)ft pcrfönlic^ mar.

Unter bcm abfurbcn 5lbcrglauBen, mer ctmaö ge=

lernt l}ahtf fei !cin eigener ^ünfller me^r, ^at bie

Äunjl 5lbolf 5rct?ö fd)n>cr gelitten. (Sic tjl t>on faft

'•
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alten jcitgenöffifd^en ©cfd^ic^töfc^reiBcrn üBcrfc^cn,

tterfc^wiegen ober mijbeutet njorbcn. 9^eib, fßovnvtcll

unb XxäQf)dt bcö ©eifteö ^aben an bicfcm unrü^mlls

d^en >tatBeftanb feinen geringen 2(nteiL

9Bare ^ret) l^inter ber QSel^crrfd^ung ber Stuöbrucfö?

mittel jurüdEgeMieBen, fo wäre er eBenfo fieser barum

Befel^bet n>orben. 95öc^lin aBer ^ättc mit Olec^t feinen

Bpxud) gerufen: ,^i(i)U fönnen i\i nod^ feine neue

giid^tung.'

©ewij: 2Ber bie 2Öaife tjon Wolligen tjon "jatch

5ret) mit ber Jungfrau öon SOßattenroil t)on 2(bolf ^ret)

öergleid^t, wirb faum überfeinen, baf injroifd^en (Jon*

rab Serbinanb 5}lei;er gelcBt unb ben ^ütq ^cnatfc^ ge?

fc^rieBen l^at. 2Bärc eö Beffer, menn man eö nic^t

merfte ?

Unb wer bie ©ebid^te 5(bolf ^reijö mit benen ber

2(argauer ber t)orbern ©eneration, mit >tanner, X)öffes

fei, 2lugufiin Heller t)ergleid>t, mirb eBenfaltö füllen,

baß injttjifd^en bie ^IZad^t unb bie ^ein^eit beö mög^

(id^en 5(uöbrudfö gemac^fen waren, baß ©ottfrieb Äels

ler unb Sonrab Serbinanb ^t\}cx auö ber 2i)rif ber

beutfd[)en Bd)tt)dy ctvoa^ anbere^ gemad^t Ratten, üU
fie i^orl^er war. (Sollte Slbolf ^rerj, um fic^ felBer

treu ju fein, all baö öerfd^mäl^en unb weiter biegten

wie >tanner unb ^öffefel?

5n feiner anbern Äunft ift eine folc^e Q^rBarel

beö Urteile möglid^. 5lBer bie ^ic^tung fpielt auf

einer ©eige, an ber aud^ ju^ft unb auf ber auc^ flim*

^ert, wer nid^t T)iä)ttx ift. ^ genügt bie €)c|)rcffion.

Unb ba gel^t ber Unterfd)ieb jwifc^en <Bd)xd unb

Älang allmal^lidj) »erloren.
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„Daö 9fcuel nur ba§ ü^euel tönt lf)x v^eetruf

Unb unbcfc^n im Jpanbfc^rum ju würgen,

2Ba§ ein 5af)rf)unbert glaubte, weil erprobte,

^euc^t fic ein fräftig unb erfprie§Iic^ 5tun.

^urjum, in unfern ^agen, ha @ott @eifl:

2BaIflätten jä^It »on ^pol ju ^ol, fo äaf)freic^

2Bte feine 5«it äuoor, unb 'jmQ^x\)ttxc

<Biä) flürmifd) unter feine 5<iJ)tt^i^ brängen,

@cbart fic^ [eineg 3"9^fi"^<^§ 9}lebrteit,

J)a§ ic^ m\<i) feufjenb ju ben 3^oten »enbc,

I)ie erfi ben @ott unb bann erft fic^ gefud^t/'

5tbolf S^cp gcl^ört bcr CHeil^c bcr poetifd)en 9lealij!en

an. ,<Bk ^abcn bie Kontinuität,' fagte 97lct)cr, ©eine

2lbflammung, fein alemannifd)cr Q^axatUx, fein ganje^

vSc^njcijcrtum, feine überjcugungen, feine ^ä^igfeiten

befiimmtcn i^n baju, unb jmci ber gröften 5Jteifler

bicfer 2lrt waren feine altern ^reunbe.

^reilic^ i)at fid) in ©ottfrieb KeUer ein mibcrfpruc^ös

DoKcreö Srbe gefunben unb flären muffen; üaffifd^e,

romantifc^e unb naturaliftifd)c Kräfte rangen in tl^m,

e^e er ju fic^ feiber tarn: @oet^c unb 3ean ^aul,

^eine unb ^laten, ^offmann unb @ottl;elf. Steint

2t)rifcr ^bolf ^ret) iji bic (Entwicklung cinfad^er unb

ruhiger. Sr fd;reibt wcber Oben noc^ ©onette nodE)

©^afelcn, ein cinjigeö 9}lal eine Plegie in Diflidf)en.

T)it Olomantif ^at ii)m nid^tö ju fagen: er empfinbet

fic alö bobenloö unb alö unwal^r, barum auc^ alö

unfünfllerifcl). S)ie ©runbelnflc^t M ^raftifc^en ^Rta^

liömuö war gewonnen, alö er tarn. (Er l^at fic nic^t

t>crleugnet, fonbern »ertcibigt unb verwertet. „Le vrai

me plait, le vrai seul est durable."

Darum war 2tbolf %xt\^ aud^ ben 2Banblungcn bcr
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^octifd^en wie bcr makrffd^en 9}Zobc gegenüber \>olU

fommcn gkfc^güttig. 2Öebcr 3bfen, nod) bie üluffcn,

noä) ^trinbbcr^, noc^ 5^ic^fd)c mad)tcn i^m (ginbruc!,

Üctd^t bcn ©türm bcr ^prärien, m(f)t bie Äunfl ber

3nber, ^"^i^i^^'^ w"^ 3^P<*"^f njünf^tc er nacljjual^«

mem ^Boju aud^? t)k ^aä)t ber 93er9e unb bcr

SStütcnl^aucf) beö $talö (eBt in feinen <^efic^ten unb ©es

biegten. €r fal^ bie 5^^^^^/ i" bcnen ein beutfd^er SSer?

leger, maffii)er ^ü^rcr beutfd^er Kultur, üon feiner

£t)ri! mel^r Igoren moUte, bie nid)t ben (Spuren

2ÖaU SÖl^itmanö folgte. (Sr (ad^elte unb ging feineö

2Begö.

^r nar;m in fid^ auf unb bilbcte in fid^ fort, waö

fid^ mit bein 2(tcm feiner ©eele vertrug. Sr mar nic^t

nid^t me^r unb nic^t weniger aU 2lbolf ^rei;. (jr

mußte: e^ ift felBfiänbige ^raft, bie Gräfte bcr @cs

^6)i(i)tc in fic^ ju erl^alten unb ^u Dcrbinben; eö ift

Bä)tDäd}c, i^nen auöjumeid^en, um if;nen nid^t ju ücr?

fallen.

DB biefe Haltung mobern fc^eine, flimmerte il^n me*

nig: mie »ieleö l^atte er l^eute "mobern unb morgen

mobernb gefeiten!

<So fie^t unb jeid^net er unerfättlid^, unerBittlic^

bie ©c^ön^eit unb baö ®rauen ber SBelt, baö ©c^idf*

fa(, bie Blü^cnben 2Bünfd^e, ben jä^en >tob ber ^cm
fd;en, il^re 5(ngft unb i^ren 9}Zut. Um i^reö 5[IZute$

miUen licBt er auä) bie 2(l^nen, unb ermannenb rühren

fie feine v^anb.

9{irgenbö mirb gepoltert, nirgenbö gepral^tt. 2tBcr

nid^tö wirb t>ergeffen unb i?erleugnet, maö unö im

SrBe unfrer ^a\)xli)\xnUxtt gegcBen ift.
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<Bo jcigcn Sanb unb 93otf auä) tncrfmurbig ä^nltd^e

^ügc, mrf)t eben mi\> mic in ben 2tlpen ^aUcrä, ^crbcr

aud; alö Bei (Sonrab ^crbinanb 9}leper, ber 6ci ^o^en

aScrgcn unb l^o^cn Reiten fi({)crnber 2)ijlanj Bcbarf.

2lber ber gjlanner 2Befen unb 2Öcrf ij^ mit bem 2icf>t

-ber hatten, mit ber ^elfennac^t in einö gemoBen.

^eö ^ic^terö S3lic! iji freiließ auc^ l^inauögemans

bcrt; er \)at in 9riec^ifd[)er ^ge unb römifd)er ©e^

fd)icl^te, im beutfd)en 5KitteIa(ter gepirfd^t unb audf) bie

3eitgefd;{d;te nidbt gefc^eut T)k Äraft ift aud) ba feine

^reube, erfd)eine fie in ber 2Beiö^it @o(onö, imr

D^jferwillen <Sai>onarolaö, in ber refilofen Xatfraft

^riebric^ö beö ©rojen: nirgenbö aber mirb bie ^a^t
um ber 9}Zad)t willen angebetet @eift unb @üte, ^TJlut

unb Srauen^ulb finb feine ©ötter.

Die 2r)ri! Slbolf Jretjö ^at ein Dop^elantli^. €r

^at einerfeitö bie auögef^rod^ene Stugenl^ri! ^elter^

unb 5}Zeperö in feinen 95iibern unb Oefic^ten, auc^ in

feinen 93al(aben fortgefe^t, i^re o^tifd^e iec^nü, i^ren

gebrannten, eigentiimnd)en, juweilen arc^aifc^en 2(u^'

brucf oft fogar iiberfleigert. ?Dlan fie^t ^rei; ^ier

ganj in ber Sinic ber ^O'^alerbic^ter, bie öon ^ih
lauö ^annä unb @alomon ®e{ncr Bio ju ©ottfrieb

^eUer unb ®uftat> ©amper fü^rt. 2ßaö an @d)ärfe

ber 93eo6ad)tung, an Slugentroft, Sid^tglanj unb ^ar?

benwonne burd) biefe Äunfl in unfrc £t)ri! geEommen

ijli, wirb niemanb leugnen, ber fie fennt. 2(uc^ <5pit=

teler gehört aU 2pri!er faft tJoUfommen biefcr ^iä)^

tung an,

Diefe Pflege ber Slugenlprif l)at freiließ ju einer

2(uöfd^UeJli(^!eit unb juweiUn ju einer 2(uöbörrung be«
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SSerfcö Ö^fü^rt, ber an feinen Urfprung an^ bem @eif!c

htx Mn\it tanm mcl^r eine blaffe (Erinnerung Benja^rt.

9?ur baö munbartlic^e Sieb ma^nt baran, ba^ bic

<Sd^tt)eij bie an SSoIfögefang reidfifte Sanbfc^aft i^rer

^ungc tt)ar. Seut^olb f)attc bie 2i)rif bcö D^reö, baö

£ieb ttjieber wad)9erufen: leiber \)cit baö Unzeit feineö

i?erfe{)lten Sebenö, aber anä) baö flum|)fe @e^or feiner

Ülid^ter baju geführt, in feiner ^unft nur ,augere

^orm' ju fe^en unb bie innere o^nc meitereö für bie

SCugenIprif in SBefd^lag ju nel^men. T)a€ lanblaufige

Urteil fann jebermann Bequem Bei (imil (Srmatinger

nacf)(efen.

@eit etlid^er ^eit giBt eö in ber ©d^meij eine neue

2i)ri!, bie nid^t allein ©efic^t unb ©eroic^t, fonbern

Sieb i%

2(bolf ^rei) ^at Zeil an t^r wie an ber legten ©lüte?

jcit. '^m legten ^a^rjel^nt l^at er fid^ immer entfc^ie*

bener in biefer Olid^tung entfaltet, mie feine neuen unb

legten ©ebid^te jeigen.

„Unfrc ©teten werben reicher,

Unfre Siebet tiefer, weid^er.

Älingenbe 9ca(^tetnfamEeit

£(>ft ba^ 2ieb unb töfl ba§ £eib/'

^uä) l^ier ^at ber ^ic^ter fein @eBiet Bemujt Be^

fd)rän!t, aBer burrf) eigenartige 5D^otiüe unb eigentüm*

lid^c ©eftaltung feine ^rud^tBarfeit erliefen. <So ift

er oft Bio jum ^iele ber einfad^en gSoHenbung gelangt,

für baö ber Seud^ter TOrifeö ein ©innBilb ift:
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„2Öte rcijenb ülteSi 2a(^cnb unb ein fanfter Oeifl

i)e§ (Ernflcg bod) crgoffen um bie ganjc ^orm.

ein ^unftgebilb bcr eckten 2trt. 2Bcr a*tet [ein?

2Ba§ ahtx f^ön iji, fclig f(^eint e§ in i^m felbft/'

^iefe 2tcbcr bcr 2ieSe unb beö 2eibcö finb baö 93o((=

fommenfle, »aö 5(boIf ^rct) 9cfcf)affen ^at So cr^

weift bic innere (^in^eit aller n>a{)ren SBerte, baf fic^

ber ganj Unromantifcf)e l^ier mit bem Q3eften, maö bic

bej!e Olomanti! I^erwrgebrad^t, fo na^e unb fd^ön be^

rü^rt. „^aö @enie in jeber ^unfl ift 9}lufi!/' fagte

gSettina. Unb boc^ ift er anä) ^kt nic^t Dcad^al^mer.

2(ud^ in ben reijtjollen, ru|)rcnben «8lumcn=i)litoniellen

ift er eö nic^t, njiemol^I fc^on 0lüc!ert ein ,blü^enb ^un*

bert' unb ©torm öier folc^e, jum ^cil über biefelBen

QSlumen, ja mit bcmfelSen SHeim gebid^tet ^attc, SSer^

gteid^en wir:

„D gcacl)tt)iotel

©c^njcig nur am ZaQ unb beincn Duft öer^e^tel

9^a<^tS fomm ic^, ba^ ic^ beinen ©eufjer f)oU/^

„©ternglanj unb Duft ber 9cac^tototen:

Die mübe SSruft fü^tt ^etmn)el^f(^auer,

'J^k Sträume ge^n auf un^örfamen (Sohlen/'

9[Ber ift ^ier ber 9}teifler? Daö erftc OlitorneU

ftammt t>on 9lüc!ert, baö ^^rndtc \Jon Slbolf ^rcrj.

.^ein 2Bunbcr, baj i^n aud^ bie ^tonbic^ter lieben.

g5raf)mö ^at ,?CReinc 2ieber' \>ertont, ^gar, ^(^iggti,

©rf)oec!, aurf) id) finb gefolgt. (Seit ^a^ren flehen

munbart(id()e 2iebcr 5rer)ö im Olöfeligarten, ber fd^wei-

jerifrfien 93oI!öIieberfammIung.
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«Bon ben legten Dingen machte Slbolf ^rep menig

SBorte. 2tucl^ bcr ©cbanfc Qc\)öttc ju feinen Renaten,

ob aud) nur ber gefialtete, burd^ bie ^^antafie belebte

@eban!e. 6etne 9Jlaßftäbe unb ^Tieinungen über 2öelt

unb Seben l^aben fid^ in bem, tt>aö er hdannte unb

»ermarf, !aum üom ©lauben @ottfrieb ^eKerö ents

fernt Der fataliftifc^sf^wjermütiöe Jpaud^, ber nac^

feinen SGBorten bem 93ater unb ftärfer nod^ ber ^Kutter

anl^aftete, war and) il)m nid^t fremb, 1)at \iä} freis

lic^ bei i!)m nic^t burd^ ^arte dujere Sage tverfiärft

€r l^atte fein Seben feft gejimmert; er mn^tc unb

glaubte, mie er norf) wenig SBod^en t)or feinem 2^obe

in einem ®ludfttjunfd^ f^rieb, baf ,eben boc^ baö fpejis

fifd^e ©emid^t burd^fd)Iägt/ 6eine fc^arfe 95efd()eibung

tjor ben bunfetn Urgrünben l^atte titoa^ entfc^loffen (ix\U

fagenbeö unb SCßcrfwinige^ jugleid). ,^2aft unö wir?

fen, fotange eö 5tag ift; eö fommt bie ücadfjt, ba nie^

manb wirfen !ann/' Sr wu^te, baj !ein 9}lenfd()en'

geift ben Smigen umfaft: „Du »infft unb (äffej^ unö

jurücf, benn alteö @roJe bleibt aUein/' 3^^ @runbe

einer ta^jfern @ecle, in ber (Erinnerung an alU^ (31M
unb alte ^dt, im 2Bil(en jum eigenen 2Berfe, in ber

^äl^igfeit echter Si^rfurd^t unb in ber gütigen ^reube

an jeber tüd^tigen ^raft lebte, maö il^m baö Dafein

lieb mad^te. (Ec^t^cit, 3:a^ferfeit unb ^leif, Oeift, @c*

müt unb @üte mad^ten il^n jum üorne^men ^Jlenfcljen.

2lbolf Sret) ift nid^t nac^ Ooet^eö SBort im Sllter

Tt\}^ihx geworben, ^r l^at auf ber Sinie be^ Sebenös

gcfül^lö unb ber Srfenntniö bauernb unb überzeugt ge?

jlanben, bie ber beutfc^e Jpumaniömuö auc^ für fid^

gefunben l^atte, unb bie i^n mit bem tiefften menfd^s
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lid^en ®c^alt alter Reiten fliU t»erBanb. 2Öer fo im*

mittdhav entlegene Snben in fic^ öerfnüpfte, weil t^m

t^r IJßefen cfneö mar, ging aud) nid)t trofttoö an ben

legten Pforten öorüBer, fanb auc§ bort feine felige

©tunbe

:

„^cm ^fftb ttJör verf^uttct, crlof^en mctn ^tem.
j)a fo^te au^ ©chatten ber Snget beS ^crrm

Slufglomm unter feinen Werfen ber ©runb.

©ein Stuge ttjar ^euer unb 5'tamme fein ^D'lunb,

©ein Oeroanb oon 5""fcn ein jurfenber @u§.

^\d) ergriff feine J^anb, mi(^ brannte fein .^u^

3nS tiefflc Jperj, ha^ e§ brangte unb fc^roott

Unb fe^nenb unb feiig übcrquoU."

®anj untjergef lic^ Bfeibt biefer 9Jlann feineö 55ot!eö,

biefer ©c^roeijer im öoUen unb raeit^erätgen ©inne

beö SBorteö. STurf) baö 23erf!änbniö für fein 2BerE

if! im ©teigen. (ix bebarf beffen nic^t me^r: 2Bcr ben

S3eften feiner ^dt genug getan, ber T;at gelebt für alte

fetten. 5(Ber unfre ^cit felBer, ungtäuBig unb aBer^

gläuBifcf), !alt unb üBer^i|t jugleic^ unb im $tlefs

j!en fo fe^nfud()töüoI(, »irb fid^ cnbtic^ borf) gerne aud^

ju ben: füllen 9}Zanne menben, ber einmal me^r erfüllt

r;at, tt)aö ©ottfrieb ^ellerö £{eBling Slngeluö ©ilefiuö

im (5^eru6{nifd)en 2Banberömann gefungen:

Wtn\ä), werbe njefentn<^, benn wann bie 2Belt »ergebt,

©0 fällt ber Zufall weg, ha^ 2Befen, ba§ Befielt I
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^itbtt unb ®eficf)te

2Benn mein ^erj beginnt ju fltngcn

Unb bcn 5töncn löfl bic ©(^wingcn,
©d)meben »or mir ^er unb «jieber

a3(ei(^e 2Bonncn, unöergcffcn,

Unb bie ©chatten »on ^ppreffen —
S)unfel Elingcn meine Siebcr.

9(botf %x(\).



^ t im at unb Jiebe

2ln baß SSaterlanb

2)u btft baö 2anb, mo »on ben J^angett

S)cr %xdf)nt Olofcngartcn (ac^t,

Unb ba§ in ^unbcrt SÖaffcngängen
2)er 2ll^n jur Heimat un§ gemacht

2Bcnn unS in frember fc^öncr ^crn«
3n tt)ci(^cn 2trmcn wiegt ba§ @(ücf,

S§ treibt un§ unter bcinc ©terne,

3« beinc treue Jput jurüd

2Bir wollen beine SBaffen fd^mieben,

2Qßir wollen beinen ®runb befän
Unb flanbf>aft in ber 93ergc S'^ieben

Der (Sc^irfung in ba^ 2(ntH^ fe^n.

2BaS uns an €rbengut »er[infen,

2tn 9[ßonnen unS entfc^winben mag,
2Bir wollen bcinc 2üftc trinfcn

aSiS ju be§ ^erjenS le^tem (Schlag.

Unb ruft ha^ Jporn in raupen 3^agen,

Dag wir uns um bie ^af^m rei^n,

2Bir wollen alles für bic^ wagen
Unb frei fein ober nic^t me^r fein.
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^öl)enfeuer

3ur 95unbc§fcier

2f6enbrot oerfiegt in Reitern

fernen ^intcrm %ei\tntnauf,

Uub aus 5tanncntet§ unb @d;citern

95rc(^cn Dampf unb 2o^en auf.

aScr^ unb püQtl fle^n cntjünbct

3n bcr ^eimat na^ unb weit,

Unb i^r (obernb ^aupt oerfünbet:

Diefc giac^t ijl ^eilige ^citl

aStaffe, fhirmjcrfc^tc %af)ntn

flattern in hk ©tcrnenluft,

Unb ein ^arjl gefc^ienter 2t^nen

^ie^t l^croor auS JClualm unb Duft

^euer auf ben 5^'it"^^'^9^ttn9ßn/

^cuer auf bem Sifen^ut,

Seucr auf ben Jparnifc^ringen,

©teigen fie au§ ©taft unb @lut

Unb mit ^oc^emuten ©(^ritten,

Unterm ^elm unb fc^ilbbemc^rt,

Oe^t 5rau ^rei^eit in ber 9}?itten,

3« ber ^aufi ta^ blope ©c^raert.

3mmer matter, immer teifcr

Surft ber grauen ^öl^nen Jlug,
©ac^t ^^erglimmen 2ffl unb Steifer,

Unb bie 'i3)ad>t entführt ben pug.

2tuf ber 2uft fc^roaräblauen (Steigen

3fi ein Schimmer no(^ ju fe^n,

a5iS fie unterm ©tcrnenreigen

2Bie ein bämmernb ©ternbilb |!ef)n.
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3m Senj, im 2enj, menn ha$ rcifige 2.xd)t

i)md) bcn brüchigen ^axnx\d) bcn 2Bintcr flid)t

9Son ben [(^wanfcnbcn ©c^emcln bie Sauen flürjen,

©ann brauen bie ©äfte in ©tämmen unb SBürjen.

2)ann mu§ id^ hinauf, in bie QSerge hinein!

2ä) fa^re »om ^etb im erften @d)ein

Unb ttjanbrc empor bie (Staffeln unb (Stiegen,

2Benn bet 9Sorbut beS ^^ageS bie Sterne erliegen,

©er Salgrunb [djauert »erträumt unb »erfc^wiegen,

^oä) nirgenb ijl brunten ein ©lödlein ern)ad)t,

Unb feufjenb jerrinnen bie ©eifter ber ^a<i)t

2)ie ^irnen umbranbet ha& ^rül^rot balb,

X)a umfaßt mld) mit grünen 2(rmen ber SBalb.

^arjobem entflrömt feinem f(^attigen 9}^unb,

t)xan faug ic^ bie !ranfe 93ruft mir gefunb.

Unb n)ie bie @lut in bie fronen fc^mimmt.
Der ^lü^öogel fac^t feinen (Sang anflimmt,

Dann beginnen »on jadigen ©urten unb S5almen
Die ^Df^orgenn^inbe \>k raufc^enben ^falmen
Unb fingen in ^allenbe Klüfte unb Ätimfen,

Unb bie 2aue orgelt »on ^irngefimfen.

€§ Eniet im fd^attigen ^lauSnergewanb
Der S^annwalb fc^auernb an fc^runbiger 2Banb,
Unb e§ atmet ber 5i^i«^<^" fo tief unb weit

3n ben 5[Rar!en ber bergigen Sinfamfeit.

^er tritt ber XaQ, ein fürflli(^er ^elb,

3um Olic^ter unb Reifer ber 2Öelt beftellt;

€r ^ält ba§ lobernbe <Bä)Xüixt in ber 0lec^tcn,

9}tit bem fc^nöben ©ejüc^te ber 5^13^« 3" fechten,

©eine Sfiüfjung bti^tl €r fc^reitet jutal,

Unb über i^m flügelt ber wac^fenbe ©tra^l.

^S fteuert in§ 95lau »om jadigen öliff

€in »eifgefegetteS SBolfenfc^iff.

@d)arlac|ene SBimpel neden unb fd^nippen,

£oblieber fingen bie ^a^rerfippen;

€8 ^allt »on ber 95ergbrxifl fc^artigen flippen.
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3m £tc^t etf<^immert man(^ ^ixxiid) ©emanb,
ma\\<i) läd^elnbeS S(ntli$ lugt über Un Olanb.

3ur 5ttefc greift eine |lraf)tenbe Jpanb —
'jd) ftcige hinein a(§ ein [eüger 5)lann

Unb fa^re in (eucfttenbe SBeiten l^in banni

S3ranboIf t>on ^tcin
14

2tn bic ^amvn raffeln fc^werc Seitern,

2(uf ben 6proffen türrts unb |lö§t§ \jon (Streitern

2)oc^ ber §lamberg unb bie ^etlebarbe

JP>aun bie weiften (Stürmer oon ber 2Öartc

2tuf ber Jefte 3)öcrbun.

„©türm unb 2(ntauf \)aht if)t abgefd^lagen,

Senbet, (Sc^weijcr, ha^ mx un§ »ertragen I"

Unb ber Hauptmann fontmt I)erau§9e)d)rittcn,

Der öon (Stein — fein SBeg ijl abgcfcbnitten

93on ber Scjle 9)öerbun.

„€uer v^auptmann ifl in§ @arn gegangen.

9{un ergebt eud), fonft roirb er gefjangenl^'

2Ranc^ ein bärtig ^aupt, manc^ ftämmiger 5fJarfen

©c^ob fi(^ burd; Vit ©d^arten unb bie Baden
2tuf ber %i^t 5)öerbun.

,^(i$t md) nic^t hm guten 9}lut oerberben,

5Rui id^ gleid^ oon ^^enferg^änben fierbenl

€tnen anbern Hauptmann fcUt i^r mäblen,
5Äcine Seele aber @ott befehlen

93or ber ^el^e g)öerbun."

9(un ift bie ©c^cibeflunbe ba,

J)a§ !ölorgenrot rüdt f<^on in§ 2anb,
J)ie Butter fü§t mid^ tränenfeu(^t,

^er ^ater beut mir fliü bie ^anb.

dttv, 2Ut<v imb @cfid)tf. 4



3^ »anbre hmd) bcn jungen Za^
S)cn grünen Jpügcl^ang empor;

^od) flingt ein jebeS Sibfc^iebsroort,

Der le^tc @ru§ mir nod) im Oi)x.

Unb auf ber ^eimat fernflem ^fab
^i)nt hinter mir ein tcifer (Sd)ritt,

ßg fa§t mic^ [c^meid)elnb an bcr ^anb:
,/jd) bin ba§ 4^eimn)e^, nimm mi(^ mit/'

2)a flel^ i^, a<S) id) armes 58Iut,

9Son ©Ott unb 2BeIt »crlancnl

€§ gönnt mir feiner einen @ru^
3n att ben ^unbert ©äffen.

Dal^eim am $8ü^t grünt i^a^ ©efitb

Unb gti^ert in ber (Sonnen,

Unb burd^ bie ^olbcrfiauben quillt

2um ©runb bcr frifc^e Bronnen.

5)er ©lorfenftang gc^t fern im 2anb,

X)ie Suft ftreift an bm Ülainen

D fäf \d) bort am 2ÖaIbegranb

Unb bürftc weinen, weinen I

Jgvcimtid^e ^Mt
Unter 93ater§ Dac^e
.^at er geruht,

^em tc^ "oon ^erjen

J^eimli^ fo gut.

3<^ l^ab i^m bie Deden
^ured^t gema<!^t,

S)arin er gefd)(ummert

Die (Sommernacht.
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Unb als \d) ^eut frü^e

©ein Riffen gefügt,

©a f)ah i(^ bitter

SBeinen getnü^t.

©ein Sciger^orn

3m JKau^rcif gc^t mein 2ieS am QScrg

Unb fingt im 5}?or9enfonncnfirQ^I,

6ein ^auc^jer bli^t oon pmeig ju ^voii^

©ein ^ög^i^^otn füKt Söerg unb 5tol. -

X)ie .^unbe flöbcrn burd)§ @cfläub,

SSon [einer §öü(bfe fprüfyt ber <Btxaf)[,

©ein 3äger^orn la^t ^alaü
Unb füllt ben 95crg unb füllt ha^ Xal

X)a brunten flc^ ic^ tief im @runb
Unb benf an \f)n n)oF>l taufenbmal.

^iin 3äger^orn flingt ^oc^ am SSerg

Unb füllt mein ^erj unb füllt ha^ Xal

Die ^raut

Sluf bem Duft ber 5D^aienblütc

©c^mimmt ein [ü§cr, füper 2aut.

©ei nur flill, mein ^ei§ ©eblüte,

borgen bin ic^ eine QSraut.

53on ben lieben bunflen 2tugen,

^on bem ^unbe warm unb rot

Darf id) 2u|l unb geben faugen
95t§ jum fernen, fernen >tob.

©infe nur, bu 9}Zoien[onne,

Dunfelt, ^erg unb 2^al um^er...
^Tleine 2uft unb meine 2Bonne
<5nben nimmer, nimmermehr!

4*
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(Jincm ©Ott gkic^

Stnem @ott gtcic^ jie^ tc^ ungcSunben

Stuf unb nicbcr an bcn ^rü^linggröincn^

9}^ctnc ungcftümcn Sieber Elingen

3n ben Klüften unb ben jungen Rainen.

Sauget möd)t \ä) (Sturm unb SBinben (ei^en^

^eucr möc^t id) in bte ©tcrne tragen,

ttau[enb ©trubelqueltcn, taufenb ©tröme
W6(i)t ic^ jaud^jenb au6 ben Reifen [erlagen.

Äönnt id) auf bie grünen ^ügelftufen,

3Bo bic Pforten beineS ©artenS ragen,

Säug bem aufgeblühten Sensgelänbc,

2tUe ^el(^e, alle ^nofpen tragen I

Unb wenn unterm €rfllingsflernenblicfc

^ö^n unb >tale träumcrifc^ »erhallen,

Äomm iä) au§ be§ 2BalbeS ©t^attcnfaate

^or bein Xox mit allen 9^ac^ttgallen.

€incn ^anhtxQüxUi fnüpfen Elingenb

t)\x um ^auS unb ©eelc unfrc £ieber,

Unb au§ bcinem füllen ^cnfler blicfft bu

J^olb betroffen in bie Eenjnad^t nieber.

SSanbcrung

2(uf bie [(^neegefüllten ^«Ifcntennen

Stufgcfc^üttet [prü^t ha^ junge Stellt,

Unb bie Sirnen unb bie pacfen brennen,

X)oä) im X)nntd ru^t mein Slngefic^t.

€inc (Stunbc, eine furje ©tunbe,

Unb l^erunter rinnt ber gotbne ©tra^l,

©clig fjang id) bann an beinern 9}lunbc,

Unb wir [(^reiten au§ bcm füllen Xal.
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2Ö0 wir »anbirn, wo mx raflen werben,

3fl bet ^fab »on reiner ©tut getränJt,

Unb gelöfl »on irbifc^en 95ef<^n3crben,

8tnb n>ir ganj in unfcr @lücf »erfcnft

Der ©olbfif^

2)te bu nie bem 2Bac^en fe^rfl jurücf,

Äamjl geheim ju mir im 5traum gegangeur

^otbc £iebe! Unb mit feuchten ^Bangen

%af)x \ä) auf unb nif mein toteS ®tücf.

Unb ber 9)Zonb mit träumeri[c^em Strahle

©taunt unb laufest in bie friflaUne ^c^ale.

5nnen an ber ^ot^gefc^roeiften 2Öanb

Jn ber engen fVürmelofen ÜBelle

6tef)t ein @olbfi[d) reglog in ber Jpelle;

Qa(i)te fleigt er an beS 2Baffer§ dianh:

©einer ©c^up^jen @olb, ben ©aum ber Stoffen

J^at ber 5!}tonb mit perlen übergoffen.

^lö^lic^ [c^ie^t er mt ein ^eüoi
fiPfeilfc^neU an ben lid)tgetränften 2Bänben,

'bann t?cr[(fiattet ficf) fein 2eib im 2Benben,

Unb nun glänjt er wieberum ^er»or:

3(tfo n)anbelt fein SSorübergleiten

2id)t unb bunfel, mt bie .^orcn fc^reiten.

2id)t unb bunfel, 2ie6e, ifl bein £oSl

93or bem Dufte beiner ©onnenblüten
Äann ic^ meine ©eele nic^t behüten,

Unb fein 5)lut ringt beine ©(jungen log.

enbtoS tönen mir umS .^aupt bie klagen —
Unb i)a^ .^erj mü immer nic^t entfagen.

Überm ©ruftflein

©anft unb fc^immernb fliept ber ^It^er

2(uf be§ Äirc^^ofg 5lur herein,
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O^trgenb fniet ein trüber 95eter,

Unb t^ bin mit bir adein,

2Bie i^ es fo mand^mai mar,

5(c^, ein fü^eS, furjeS 3a^r.

3flß nt<^t geftcrn erfl gefc^e^en,

23af jum allcrerftcn 9}ial

3c^ bein 5tn(je[id)t gefe^en

jm begrünten ©artenfaal?

Sejlgejaubert mar mein 95licf

Unb befc^loffen mein ©efc^icf.

Dann »on ^rü^tingSwettergüffen

Überm 2Bürfel[pie( gebannt,

Decfte jäl)nngS iä) mit Äü[fen
I)eine meipe, [c^lanfe ^anb,
Unb beim tiefen ©ternen[d)ein

^olber Senjnac^t njarbfl bu mein.

©tunbe brängte fi^ an (Bluntc,

2Bonne[am mit bir üerbra^t,

S3iS hu pti5^lic^ mir oom 9)iunbe

©anfefi tn bie enjge O^ad^t —
SX6x\i bu ben vertrauten <B^xitt'i

I)eine 5lßürfer bring ic^ mit.

2luf be§ ©ruftflcinS 9}Zarmor[c^a(en

Ololl tc^ [ie unb rufe bic^ —
Deiner 2Cugcn bfaue ©trauten
J^ufc^en fd^immernb über mic^,

Unb bein Sachen Hingt f)ercin -

2(c^, bu iady\i [o [ü§ unb rein!

Da^ U^U 'iUb

Wxx träumte \jor bem jungen 5tag: ic^ fa§

3m bämmrigcn @cma4 "oox bem .^amin,

Darin bie eingcfunfne @(ut »erglomm.

2tuf meinen ^nten lag ein öergilbteS S5uc^

9)lit Stebcrn au§ ber fernen ^w^^^^i^^t.

Unb aus ben Siebern ftanb mein @^icffaf auf
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I

Unb \ai) miÄ an mit ((^njcccn, \ä)XtyanUn öBim^etn.

93on [feuern (Seinen fangs, öon jatter £iebc,

93on ungcflümcn ^^^rtcn na(^ bcm ©tücf,

5Son wunbcm Jpoffen unb gcbroc^ncn träumen.
2(uffcufäcnb löfl t(6 33(att um 95(att com S3u(^c

Unb warf c§ in bie aufgerührte flamme,
pute^t blieb nur noc^ etn§, ein 2ieb, befcett

§Jon allen ©eiflern ungefüllter ©e^nfucbt
Unb fü^ roie ©tocfenflang öon blauen 35ergcn.

T)a übermannten mid^ Sße^mut unb tränen.

Dos S3latt entglitt ber .^anb, unb t(^ erwachte.

2Beg mit euern ^jlumpen ^änben,
J)ie i^r bretfl in alleg mengt!
2.ap mi(^ blü^n unb la§t mic^ enben,

2Öic bie ©c^icfung e§ »erbängtl

2Bie e§ auf ben bunflen weiten

2Bogen unfreS 2eben§ rollt,

Äaltfinn, 2uft unb 95itterfeiten —
So ^atS Eommen längft gefeilt.

<3ol( ba§ ^erj im ^^^^""^^'^ bre(^en

Unb ber 9}?ut in Üuat oergc^n,

£luillt bie Suft in S^ränenbäc^en —
D^ne cu(^ mu^ e§ gefcbebnl

3<^ ftanb im cicfjengrünen Tal
53or einer ^etfenflaufe

Unb fröbtid) rief iä) in ben ©aat:
„€(^0, btfl bu 5U ^aufe?''

©ic trat ^eröor unb lachte laut

93on ibren €ppid)ftiegen;

3<i^ f)ah if)r 2ufl unb 23eb »ertraut

Unb enblicb bann gefcbwiegen.

55



Wlit einmal warb ba§ ^erj mir )*c^»er

SSon Ciual unb bangem (Seinen,

Wid) bcud)ten Q5rufl unb 2Bclt fo teer^

Unb icf> ging weg in 3^ränen.

©ie lad)t: „3)ie öBett unb ic^ finb glei(^

Unb !önnen %xo^ nic^t [pcnbcn;

2Ber in [ic^ felbfl nic^t fiarf unb nid),

3)arj- fic^ an un0 ni^^t wenbcn/'

5lm ©tura^ac^

Olunfenf^utt unb ^fabgewinbe
©tieg icf> auf im 9}^orgenli£^t

5um geborflnen ^iUQtipinlt,

2)rau§ ber wei^e 2Bilfbbac^ bric^.

2Bütenb fc^Iägt er feine ^Dtä^ne

Stuf jerfd^artcteS ©efltein,

Unb beS ©c^aumeS blanfe (Sd^wäne
^tattern in ben ©onnenfcbcin.

©reite SBettertannenjweigc

SÖotcn dia^ unb ©d)Iummcrraum,
Unb bc§ SiBilbbad^S bumpfe @cige

©pielte raufc^enb mid> in 5^raum.

^infamfeit

sin ber ^aiht !lomm id^, wo hk 5i»^ten

Unb ber Slrüenflrang \\d) mä^Iic^ Tickten,

2ßo bie garten ölafenflrcifen ftcrben

Unb bie 2Bafferabcrn üiinncn ferbcn.

€in üertorncr Jpirtenjouc^jer flang.

Sin bie ©d^rünbe bog ber ^^fab [icb bang»

Die »crfemte, ^arte 2BiIbni§ träumte,

2Bo [i6 ^eUfporn neben ^elsfporn bäumte,

Unb mein ^fabgenoffe blieb allein

9^o(^ be§ ^immeU tiefer, fü^cr ©c^ein.
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Sin ^prätubtum jum jüngflcn )ta^

Drgctt bct ©turnt im €i^cni»a(be,

Unb mit ^ofaunen unb ^aüUn\ä)l(iQ

©tiirjt ber ©trom öon bcr ^^Ifcn^albc.

2Cuf beS QScrggratS unerflicgncm 9lanb

©i^en beg ©turmS ücrwcgene ^inbcr,

©c^wärjlic^ flattert i^r SBotfcngewanb^

Unb fie flecf)tcn, bie ^ränjcnjinber.

Unb fie knüpfen in ein ©lutgebinb

^ucfcnbc jilien unb flammenbe SRofen,

©c^fcubern cS über bic Socfen bem 2Binb,

2)ap bie Klüfte unb ^ö^cn ertofcn.

2o^en fleigen, njo c§ niebcrfä^rtl

2)0^ c§ erbleichen ber 0terbüc^en QBangen,

2)enn ber ftammenbc Äranj öerje^rt

©c^eitel unb 5Racfen, bie i^n empfangen.

Wldand)olit

X)er >ta9 ifl ^interm Serg »etjunfen^

Die ^ebel jie^n, bie 5RebeI na^n,

2)a fommt 9}?etanc^oIie gegangen,

S)en ©c^attenmantel umgetan.

©ie öffnet leiS mein ^ammerfcnf!er
Unb Iaufd)t, bie bleiche ©tirn geneigt:

Der QBalb ragt flill mit fdjwarjcn Scannen,

?[Rüb ruf>t ber v<?ang, bie 2Bie[e [^njetc>t.

^§ fc^tei(^t ein flagcnb ^erbenläuten

93om bunften Xak fern unb meit —
X)a fü§t [ie mid^ unb fingt mir flagenb

93on altem @lü^ unb alter ^eit.
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21 u^ bem '^otentanj

SSor meiner ^ammettür
93or metner Äammertür
€tn Xxitt ge^t f)tn imb iviebcr,

€tn ^kiä)tx f)äit bie 2Bac^t,

©d^ieitet auf unb nieber.

3c^ ge^e au§ unb ein

Unb finge meine £tcber,

2^ ttjetf ntc^t itag unb ©tunb,
Stö^t er mi(i^ nteber.

93or meiner Äammertür
€in Xvltt ge^t ^in unb «lieber,

€tn gsteid^er ^ätt bie 2Ba(^t,

©(^reitet auf unb nieber.

2)a^ (5rf)Iummerlicb

3n begrünter ©ommertaube,
X)ran bie f^manfen SBinbcn ranfen,

©i^t unb finnt bie btonbe 3"n9fföw-

@d)(äfrtg fummen 95ienenflüge,

Unb ber ©pringbrunn plätfdjert träumri[(^;

5tt)itfc^ernb fd^wtrren ©tebelfc^watben,

Unb aus tauen blauen 2üftcn

@<^auEe(n Jafter auf hk SSIumen.

T)ie gefunfnen weisen 2ibcr

Überbaud^t ein (eifer (S^btummcr.

Äommt be§ SÖegS ein blaffer SBanbrcr

J^urc^ beS ©artcnS blübnbe 93ü[c^e,

Äommt ber 2Banbrcr 5feob gegangen.

2(n bie bürren Sippen fe^t er

€ine Jlöte, grau unb beinern,

©pielt ber (gcbtäferin ein feines,

si^f^roermutücUeS @(bfw"^"^<^f'^i^^'
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^ctmtic^ fd^üttert SBalb unb 2uft,

Unb eS bri5f)nt im ütcbctbuft.

^Hrrenb auS ber näcf)tcjcn ^ernc

(Stoßen brci umflorte (Sterne,

©onnernb fommt e5 ^ergefd^offen

^ie ein ©türm öon fc^warjen Oloffen.

Jduatm unb Jeuer [peit ber @<^lot,

Unb bic Sidjtung fd^tüctt unb loht.

93orn, auf ru§6cfläubtem Säger,

Siegt ber J^ob, erbfa^I unb l^ager,

2ei§ jum ©c^lummer Eingefunden

Unb umfprü^t oon !t)ampf unb Junten.

21uf beS gehörnten 2Öitb6erg§ Jetfentenbcn

Siegt Eörnger Oceufc^nee tocfer aufgeme^t.

Durc^ feine gti^erigen Söütflc briicft

Die Jöfjre Eaum bie fturm^erfrümmtcn ^fle.

Die graue Stlpenbo^te ^ocft juf)i3(f>|it brauf,

v^alb fc^tafenb, ^atb erfroren, .Kopf unb @<^nabe{
3n§ flruppige ©efteber eingejogen.

<ES fommt oon ungefähr ber S^ob gcf(^tenbert

Unb fie^t bie alU Kreatur unb benft

3^r Döc^tlcin im S^orbeige^n abäujwicfcn.

©Aon fpreijt er feine bürrcn Jinger aus.

Da geUt ein ^fiff tief unten burd) ba§ ^al,
Unb aus bem 3^unne( an ber Jelfenlef)ne

Des 93erg(lo(fS jagt ein ^ug mit roten Sid>tern,

Unb feine Oiäber brö^nen burc^ bic Dämmrung.
ein fatfi^er (Schein ^ufc^t auf beS >tobeS ©tirn,
€r grinfl — er (ac^t unb pacft bie Jij^re bli^fcbneU

Unb fc^üttcrt fie. Stuffreifc^enb färjt bic Do^Ie
Unb l^üpft unb flattert bänglid) unbeholfen.
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2)er iSc^nce rutf(^t unter i^rcn plumpen ^(ügetn —
€r gleitet langfam — unten gteitetg raf(^t —
e§ rollt — e§ poltert — ftürjt — e$ fegt — e§ faufl —
S8 fc^ncUt unb fc^ie^t bte jä^e ^t«^ hinunter.

€§ fläubt öon ^(u^ 3U ^lu^ — bte 2auc flürjt,

Unb m bte 5£iefe [c^mettern ^ug unb ^en[A!
25er >tob reibt fic^ »crgnügt bie ^no<^en^änbe

Unb jo^tt, baf e§ »on ^cH ju Reifen [grillt:

„3d> pttc baS getan? :Die Do^Ie tot§r
Unb tanjt unb freut [ic^ wie ein @af[enbu8e.

Die gieberfuröe

Der Vorüber atmet fc^njer in ^ieberängflcn,

J)a§ bleidje Jpaupt inl Riffen eingebrücft,

Sic abgcje^rten Jpänbe auf ber 2)ecfe.

(5in Breites 95(att ifl auf bem Xifc^ entfaltet,

S)urd)quert üon einem fc^arfcn ^idjacfflric^

©ie '5«lfenja(fcnflu(^t bc§ ^od^gebirgg.

iDer fc^mar^e tiJtric^ be[(^reibt Slnflurm unb ^l««^^ ^*
^ieberg,

Da§, faum gebänbigt, »ütenb wieber auffpringt

Unb feine Prallen in bei SSruberl 2eib ^aut,

S5iS ha^ er enblicB f)i(fIo§ nieberbric^t.

?Rein, nein! (5r ijifc no^ jung! ^Jiiplingen wirbS

©em 3::ob, baS golbne :Diabem be§ Eic^tl

35»" aus htm öolten Q3lonbge(ocf ju reiben

Unb ^tfc^e über feine ©tirn ju ftreucn!

S3on r)intcn neigt fic^ o^ne Saut ein bia\ii^

Unb unbefannteS ^aupt an meine ©Atäfe
Unb Hicft mit mir fetbanber auf ha^ 931att.

Sin fpinnbcinbüner ^^^gcfinger folgt

2)em fc^warjen ^icfjacfflrif^e auf unb niebcr^

X)er ftetig fteiler fleigt unb wengcr finft.

jii^t vod^ td^§ unb i(^ »eine bitteriicf>.
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Zob unb ^i<i)Ux

)tob

Du ^afl m\d) oft mit Oleimcn aufgebäumt —
ütun fiel) mic^ nacfcnb, tf) bu birS geträumt I

3c^ ttc^ micf) lang mit £anb unb ÄüngEtang [(^mütfcn,

3ett fomm i^ ^cr, baS ^crj bir ju jcrbrücfcn.

Dichter

5(uS meinem 2tebe taufest bein bunflct 95ticf —
3<^ fenn bi^ rao^l — befc^(ie§e mein ©efc^icfl

Zeh
Du tügfti Du fangfl mit grambeträufter £ippe,

©Eanbiertejt bängli^ mir auf ©titn unb ^ippe,

0(^obfl mid) in§ Srü^licf)t unb in^ Slbcnbrot

Unb riefft: ©e^t, fo poctifc^ ift ber 'XobI

Dir mar nxd)t roo^t unb crnf^! Du f)a\l gejittcrt^

©obalb bu meiner ©c^cnfcl ©d)ritt gemittert.

Did>ter

€g jagt mein ikh naä) Zkfc, @(anj unb ©tärfe^

Drum njä})lt iä) bi^ unb beine en?gcn 2Bc<:fc.

xob
Du bedft mit meines ^anUU Üliefengrö^c

Des QSettelmi^cS jammerooUe 95Iö§e.

Du unb gefippte än)crg[d)e Kreaturen,

3^r budt eud) gern in meine bunflen ©puren.

Dichter

Da mid> baS ©tücf auS ^u(b unb @unfl öer)liep.

Deucht mi<^ bein fc^attig 2anb ein ^arabieS.

>tob

55(trf nic^t auf mi(^ unb bücfe nid^t jurüdl

Du i)a\l bie Äunfl: raaS jammerfl bu nac^ ©lud?
€in WanneS^erj fitef)t über [einem Seib

Unb brid)t nur mir allein unb nid)t ber ^dt
93era(^t hm Unfenruf ber trüben iage,
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(JrttJürg bcn (Bd)mcx^ unb fc^äme hid) ber ^(agel
5tauc^ in be§ 2Bo^Uaut§ uncrfc^öpftc QSronnen,

S3c(au[(f> bcS 50^cn[cf)cn5cr3cnS 2öe5 unb 2BonncnI
2}crflid)t in fd)icffalf(^immcrnben ©enjcbcn
Den gotbnen Za^ unb farbcn^cllcg geben I

2Bcnn fic^ gefprci^t bc§ 2Bctt(aufS Unrat ^äuft —
^Jcur 3U, wenn bir bie &alU überläuft I

Unb fänftet [ic^ beS Unmuts flürmfc^e 2Be«e,

^nüpf lod)enb bir um§ Jpaupt bie Ö^arrenfc^eUe

Unb jitreu bcg ©potte§ ^eUen @i(berf(f>ein

SSergnügÜd) auf ber Sorbett ©aufelcin!

aSIid auf! 3m Jparnifc^ wintt bie SBeltj^efc^ic^te,

3f)r ef)rner 9Jlunb tönt emge Sobgebidyte!

33on ©ängern ftincjt§ unb [ectenöoUen ^fo"«»^^

95on Kämpen unb »on flreitgeblümten 2(uen,

Unb [onnenflät gUifyt golbnen 9^ad>ruf>mS @(^ein.

Unb n«i^J 2)a§ ^ft^'f tritt feinen ^auberrei^nl

^er Senj fte^t auf, unb O^ac^tigoU unb ^liite

v^auc^t hoffen bir in§ mübe J^erj unb @üte,
Der Sommer prangt mit ^raft unb golbncn ©arben,
Unb Qd)mxmnt bringt ber Jpcrbft unb 2Öein unb färben,
Da§ 923intermärd>cn toinft »on ^erbegflammen,
2)er ©türm fd)i(t bic^ mit fc^arfen Epigrammen.
Unb fie:^! ©^on »ieber Eüft ber Scnj hai 2anb!
Dag fing unb fc^weig t)on meiner ^noc^en^anbl

öluffl bu micft wieber, bu prjpreffenfeele,

^erbrec^ id> bir mit einem Olucf bie Äe^fel

(J8aä^, 9}Zo3art, 93ect^oöen)

Er liegt fc^on ^atb crlofc^en, bteic^ unb ^ager

3m ©pätrot auSgefiredt auf feinem Säger.

©ein 2Öeib njifc^t fic^ bie tränen: „2Biüfl bu trinfen?'

„5fcein! nid)t§I" unb hk erfc^öpften 2ibev finfen.

„Doc^ jal gef), Siebe I fpiel bie ^o^en 9}?eiflcr;

T)u rt)eipt, ha^ flrafft mir hk fd^laftrunfnen @eifter.^

©ie roanft treppab unb fuc^t hk O^oten^efte
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Unb \ä)l\id)it unb [c^(uc!t unb rafft bie fc^roanfen Gräfte

^um ©piel: e§ braufl unb fprubclt in hai ^immcf
S)cS ^ranfcn auf. 3«^ testen 2(bcnbfc^tmmer

erfleht ein @d)attcn, fc^altt ein ^elbifc^ 2Bort:

„@efa§ter 5)Zut ifl un[rc6 2eben§ JportI

Die 2ÖeIt ijl ein 'oon Streit burc^tobteö Jelb;

X)rum iüoppne bid> rcie (S^riflug unjcr Jpetbl

?Ser auf ber (Srbe tebt, ber $at gelitten,

2Öer öon ber (5rbc [djeibet, f)at geflrittcn.

95teibfl hu gelaffen auf Ud) felbfl gefteUt,

©0 meiflerjl bu ben $teufel unb hk 2Be(t.

Slnfac^en bid^ bie eragcn 2Bunbern?erfe,

Unb ^ier wie bort trägt bi(^ be§ Jpcrren ©tarte/'

Der ©(Ratten »ei^t, in ©chatten tief vermummt,
Unb fä^rt ba^in. De§ 2Beibe§ ©piel öerjlummt,

Der .Krante blicft erflarft unb atmet tief:

„9}?utl SJlutl es mar ein ^eroS, ber eS rief.''

SSon unten BranbetS wieberum empor:

Sin 2Bunbergartcn fle^t im S^^ü^^ingSflor;

Darüber fd>immert ein frtflaUner 5[)iorgen,

2ieb o^ne 2Be^ unb 2ad)en ofyne borgen.
Die 93ögel fc^mettern »on umblü^ten S'^^^d^^"
Die 2iebe§engel [c^meic^etn fc^lanfe Oleigen;

Der (Beele 2uft wirb 2ieb, i^r 2icb wirb Äfang^

Das ^olbe wie ha^ ^erbe wirb @efang.
SBefränjte fieigcn in befränjte 93arfen:

D ©eligfeit! Syicx [djeiben Eeine ^axhn
Die feiigen ©cfilbe »on ber Srbe.

Der Äranfe feufjt: „?DZein 2e6en ifl 95e[c^werbe,

Unb boc^, in fold^cm @(anj wie trüg i(^S gerne

5Rod) eine ^rifl auf btefem bittern ©terne."

Äo^orten Köne fiürmen unten auf;

Sin 3öf)er jagt ^eran in rafdjem 2auf,
Die 2(ugen flammen unb ge)1räubt ha^ J^aar,

Die Webe woUig, bunfct, wunberbar:
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^^cit htm, ber übctm gerben (Erbenrunb

i)ie J^änbc f)cbt jum cmgen ©cijlcrbunbl

J^ei( bcm, bcr ^eimttc^ mit bcm (Srbgctfl fprtc^t

Unb finncnb bltcft in fanfteS vSterncnlid)t

!

J^eiC bem, bcr @d)ouer, (Sefynen, Siebe fü^(t

Unb bem bic Seibenfc^aft baS ^erj äecwü^ltl

2Ber ^at bie ©e^n[ud)t fo raie ic^ gcfannt?

3n§ £ieb bic ©c^nfud)t fo mie td> gebannt?

D fclig finb bie ©eufjer bcr ^ntbel^rungl

D fclig finb bic (Seufjer bcr ©cmä^rung!
W\t aller £lual unb Srbenpcin »erfö^nt

^in Sä^etn, i>a^ erfüllte 925ünfd)e frönt I

^ie ©c^nfuc^t jie^t un§ au§ ber Srbenflaufc

€mpor 5um ltd)tumf(^an5tcn ©ötter^aufe!"

2)er ^ranfc lächelt: „€nbc bu mein 2o$

Unb fü^r mi(^ mit bir in ben @tcrnenf(^o§ I^'

2)a§ ©pict erlifc^t. Sang fommt ha^ SBcib gcfc^lic^cn.

©ic beugt fid^ über i^n. Sr tfl erblichen.
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21 u^ Den Siebern
eine^ S^ciMfjlbuben

i^xixmiiiQt im SßurgunbcrEriege, 1476)

„Sine jtrommcl ^ör ic^ [erlogen,

200^1 fd)Ia9en burc^ tag 2anbl
^erab, bu alt ©ctüaffen,
^crab »on beincr 2BanbI"

„2a§ [(^Cagcn, Äinb, la§ fc^lagcn

Unö bleib bei ung ju ^auä!
5Diancf)et ^ungtnab jog ju Stiege

Unb fttm nid)t me^r ^crauS."

„3)ie 5trommcI unb if)x ©plagen
^ör ic^ bei $tag unb ^ad)t^

^at mid) um alle ^reube.

Um alle üluf) gebraut."

„Dein Sßater jlarb im Kampfe,
Unb bu, mein einiger @of)n,

SBirfl aud) im «Streit oerberben,

2)aS \mi$ id) 5lrmftc jc^on."

„5}?ein £eben unb mein (Sterben

3fl alt auf ©Ott gefleltt,

Wix roirb fein fcböner €nbe
2)enn oor bem ^einb im ^etbl"

©türm
©0 ta§t bie (a^me ©üc^fe fte^nl

Da möd)t ein ^albeg 'jü\)x öcrgc^n,

(Eb bie un§ ©d)lupf unb Sturmga§ bricht I

Da§ flecft un§ nid^t! Dag flecft unS nid;tl

Die ^jLte ^er! Den ©turmbocf öor!

Unb mad)t eud> ^anblic^ an baö >torl

5rc»), 8ul)cr «nl> (JJcüd)tC. 6
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SSoranI ^ie Settern angerücft

Unb auf ben ©proffen nad)9ebrücft

!

Die Steffel untern @(f)ilb gepreßt I

2)ie Räufle fefll ^ie ^erjcn fejll

hinauf I Jpineinl ©ie jappeln noc^I

©ic pfeifen auf htm testen 2oc^I

2tm Soeben finb fie 5}lann für 9Jlannl

3e^t flecft bte »oHen Raffer anl

3m ^(uge räumt ia^ alte ^au§
Unb l^ubctt Xxxi^n unb .^iflen au§I

S)ann la^t ba§ ^«««^ ^om Dac^e ge^n —
Sßcrftu(^te§ ütefT:, wie brennfl bu fc^önl

^eute unb morgen
Sinftunb beö (5nb§ gewärtig,

Sinflunb öorm testen ©(Reiben,

2)rum leben mir ^offärtig

Unb ge^n in ©amt unb ©eiben.
'T)k QBürfet, 2ieb unb 2Bein

5)^u§ altes unfer feini

Tlt^t alles mit langen (Jtlenl

SBenn uns baS ^crj im Xoh jerfpringt,

2Öenn unS bie ^almbart 9}?cffe fingt,

J)ann finb wir ja flilte ©efetlen.

STbettbö

S)aS "^whtx brennt, mein ^opf ifl fd^wer,

Unb meine 2Öunbc fcfymerjt mic^ fe^r.

J^ilf, ^err, la§ mirf> gcfunben,

Unb la§ im ^Jlorgenfonncnfcfjein

5J?i(^ wieber ^eil unb rüfiig fein!

S)oc^ wenn cS fteljt in beinern ©c^lu^,

©a§ tc^ jur ©rube fahren muf,
@o will ic^ mic^ nid^t grämen.

W\x ifl nur leib um§ 9}lütterlein,

S)a§ wirb auf immer traurig fein.
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Dem Zoten

^a^x mo^r, fa^r moF^r, ^cr^brubcr mein,
9^un mu§t bu unter ben Ülofcn.

€§ njonbert ob bir ber ©onnenfc^etn,
Unb bie frifc^n 2üfte btafcn.

'§ l^att' feiner fot<^ ein cjolben Jpaar
Unb feiner fo treues ©innen,
*§ l^att' feiner fo blaue 2Iu9en ftar —
^f^un bifl bu fc^on üon Irinnen.

X)a^eCm
3n btefer Kammer, ouf btefcm ^fü^I
^afl:, £ieber, bu gelegen,

9^un ruf)!! bu unterm füllen ©runb,
2)u treuer guter 2)cgen.

2Btc fangfl bu fufltg über ben ^of,
SBenn bie ©onne aufgegangen,
Unb (uflig in ben ©ternenfc^ein,
SDenn mx über ^nh gegangen.
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lieber in

Slargauer ?0?unt)art

^er @äcr

3 tuc=n*c <Bd)x\n unb »trfe^muS

3'n iebi ^ore gnue;

e§ tfl jäntumcsmallcS jlttt

Unb 'S tuegt bo(^ ijppet jue.

es fc^(t<^t c pUe ©unncfc^in

^m matme Oläge no;

©c glänjcsn^unb fc wtnEe mer:

»5}lcr »änb b't§ wa^fe lo^l"

gfteöent>ogen

€ Ülägcboge glänzt,

SGßo bi§ uf b' «ätbe go^t —
2)cm wirb e 2Bun[(^ etfütlt,

2Ö0 gfc^iütnb bcr ©(^ue^ abjie^t

Unb brüBcr fd)lot.

(5: Olägebogc ^unt —
g}?er [inb no SSüebli gfi

—
Unb |iof)t im §ätb wc pr:
«mU ©fpönSli wirft [i @^ue^

@[(f)n>inb brübec i.

^er ölägcboge [(^wint,

Unb i jlo^ trurig bo;

3 bi l^alt barfuef g[i

Un^ dt)M ©Iü<f — es go^t

9}?cr pt no no^.
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2Bcnn tsnscmol im S^il^of fc^lofe,

2)enn brücfts me nümme, Jt>a§ uf ^rbe go^t,

Denn [(^loft au 'S ^ärj, njo cu§ im 2äbe
©0 Unmue§ mad^t unb nicnc rücjig (ot

'Bod) j'Dbc gteng i gärn 90 luege

Unb ju mim ^ei burS finficr Dörfli u§,

SBenn mini Siebe jfäme fi^e

Unb uf em CöänEIi finge öor em ^uS.

Denn mijc^t i um c-n-^ggc fc^Iic^c

Unb l^interm SSrunne^mi ber SHöä^i flol^

Unb jlo^ unb lofe, roaS fe finge,

Unb Uälig wieber a mi§ \plä^li go^.

Stfifefegen

Unb 3icl^t§ Di benn i b'^tömbi,

©0 gang unb fuec^ bis @tücf.

©0 gang unb hänt an öppc

21 b'5Jluettcr jrüggl

2Ö0 b'blibfl unb go^fl unb »anbrijl.

Du go^fl unb tuefl fet ©c^ritt,

3 bättesnsunb i fc^idE ber

SKi ©äge mit.

Unb »Otts ber bu§ nib grote

Unb ^et Di 'S @(ücf öerlo,

©0 (^umm. Du finbfl be^eimc

Di ^uetter no.

€S go^t mer ruc^ hi frömbe 2üte,

Unb i^re ©inn ijl ^ert «e ©tet,

Unb te^, n)o b'Dbeglogge (üte —
3et> gäll, arm« J^ärj, ie$ »ämmer ^ei?
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3c^ Brönnt '§ crfl £ie(^t bc^ctm im Dörfri

Unb 'S 9Jlü€tcrU fi^t ganj alci

Unb bänft a mc, rcenn b'Särgc bunfte —
3e^ (^umm, Itcb§ Jpärj, ie^ gömmer ^ci!

„(^8 tauft e (5^ue^ im ©arte

Unb frt^t mcr \)0 mim ß^rut,

e§ jlo^t e 93ur[c^t bim J^olbec

Unb [c^ä^ctct mit mir 95rut/'

^imm bu^n^e bicfe QSängct

Unb jag bu b'ß^ue^ beröo,

Unb gfatlt bir 95rut en anbrc,

©0 to fi bi*n?ncm flo^l

2Bcnn am Jpimmel b'©tärn erglänze

Unb t flilt unb trurig flo^,

3[(^ es mer, bu (^mifi raiber

Unb i 9^ör be ^üb[d>(i 90^.

Unb mcr \\<i), i müe^ be c^üffe

Unb es müef wt früef)ner fi
—

2(c^, CS d^unt fei 5tote*mume —
^ärä, ^ärj, ergib be bril

übers 3o^r, »enn'S ^älb

Sßiber aSlueme treit,

Q5insi mt unb fürt

3n b'r ^bigfeit.

@ang nib uf mis @rab,

S^um nib ju mim ©teil

^a(i) b'r 'S Jpärj nib fc^mer —
©taub merS: 3 ^^ ^eil
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58lumen^5Kttorne((e

Slnemone
Den 9Balb[aum fräität i^r, Stnemonen,

Unb })öxt bie fc^cue 5f^t)mpl^c flüflcrn,

Da§ >träumc ^ier unb J^eimwef) meinem

Olac^tütoten

(Sterngtanj unb Duft bcr Ocac^tüiotcn I

Die mübe 95rufk füf)lt ^e{mn>ef)f<^auer;

Die träume gefyn auf unf)örfamen (Sorten.

Saömttt
€in S3üf(^el ©c^neerafeten fprü^t ^^Smin
2(uf meine £aube. S^räumrifc^ fingt ber 35runncn,

Unb ber ^iföben ©piel begleitet i^n.

grauenf^u^
2(u§ ?!}?är<^en9ärten blieb ber ^tautn\^\xf)l

J^ab ac^t! eS tänjelt, fc^mänjelt, fc^lüpft hinein

Sin luftig (£lfentinb unb lac^t bajul

93ettlinerrote Sngabinernelfe I

Du blicfft »erlangenb »om ©efimfe nieber

Unb beugjl bic^ über »etterbraun @ebäl!e.

UnUfanntt S5lüte

9{m ®alb — «o mar eS? — unbekannte 95lüte,

^anb t<^ hid) einft unb fanb bid^ ntemaU roieber.

2Barfl bu ein ölücf, ba§ unerfannt »erblühte?
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@päte unb le^te lieber

2(n bh ^ad)ti^aii

«Breite, O^ac^ttgatl, bie ^tügel

Sern^er über ^ang unb ^ügel

Unb mein ^eimatlanb entlang

©tröme feiigen ©cfangl

Äomm, befeele unfre 2BälberI

©c^luc^je über ^urt unb gelber I

Bä)aücxn'b trinft ba§ O^ac^tgcfilb,

2Benn bein tiefet 2teb erquillt.

Deine ©timmcn jücfen, jünben

2(uS bcn gaßälbern, au§ ben ©rünben,

Unb tt>er in bie ?Rä(^te laufest,

Sltmet njunber[am berau[(^t.

Unfre ©eelen werben reicher,

Unfre Sieber tiefer, njeid^et.

Älingenbe Otac^teinfamfeit

2j)fl ha^ 2ieb unb lijfi ha^ £eib.

5d^ Himme verlorene (Steige,

2)ie nur ber ^irte weif,

Unb über ben ^elfenflrängen

SSre^ ic^ ha$ gbelweip.

Xief unten im meiten 5tale

€rblicf i<l^ am S3ü^el bein ^auS:
Deine Xür ifl mir »erfd^offen -

©em Bring i(^ meinen ©trau^?

e§ pe^t gJlarienS S5ilbnt§

^oc^ über bem milben ©tein;

3« '^h^^^ Sü^en trag i(fy

Die asiumen unb benfe bein.
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©er <Bä)attm f(^n)iltt, btc 2t6cnbrötcn tinncn.

2(ufgc5t bcr ©cifler taufenbtürmig Olcic^.

(Es fc^aucrt im ©cflöub bcr ^ügeljinnen
Unb fd^Ietcrt überm ^ö^rentci^.

5Run 5öt bic 2Be^mut ^aä)t ©ie nimmt bic ©aiten
Unb fingt »om bämmerbloucn ^clfengurt.

©ic SSronncn unb ba§ J^almenwc^n begleiten

2)ie 2Bei[e burc^ @eE(üft unb ^urt.

fomm iu mir! Du njci§t bie ©celcnmege I

Unb bu Hfl mein! ^omm über§ bunfle 2anbl
5Jlein ©eufjer [uc^t unb wanbcrtl ^omm unb lege

5Die liebe ^anb in meine Jpanbl

2luf bcinc (Stufen

2luf beine ©tufen
5fl ^iad)t gefallen —
i^aft bu gerufen?

€ntfräftet f)antn

3m 2ßinbe bie 2Borte.

©ic erlangen mid^ nic^t,

Unb »or beincr ^pforte

Srlofc^ i>a& 2i<^t.

©d^Iummcrh'eb
2luS^auc^t bie ^urpurfetjen
X)ci ZaQ auf ©tauben unb ©tein;
3n beiner (Wien Kammer
©c^u^engel roill bei bir fein,

©(^laf eini ©c^laf eini

2)a§ ^benbläuten wanbert
Unb fe^t fic^ mübc am 9?ain;

©c^u^engel fpreitct bie ^lügel

Unb fc^miegt bic ©tirne hinein.

©ci)laf ein! ©c^laf eini
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S)tc golbbefc^u^tcn träume
£au[^en tm ©terncnfrf)ein;

(Sc^u^cngcl läd)clt tm Bd)iummtx —
€r ficf>t in htn Fimmel f)incin.

©c^laf einl ©c^Iaf cinl

pergc^n ctnfl meine Srbentage,

(So we^rt ben ^tränen unb f^ut bie ^lage!

£öjl mic^ in ber feurigen, lobecnben ©tut
Unb flreut meine 2(fc^e in jie^enbe ^lutl

2(u§ funfetnben ^wngen, au§ [prül>cnbem ^ranb
(Eine fingenbe, flingenbe jlamme

Stufjleig tc^ ühtt hai Jpeimattanb,

€§ bli^en bk ©trafen, bie 2Öä(ber be^nen

^oc^ überm ©ee [id) an fc^wellenben 2ef)nen:

Wit taufenb ^utfen jammert hk ©tabt,

©a§ "i^chin wirb reic^ unb rairb nicf)t fatt.

S03ei§türmig ftacfert bie (Sübfirnmanb —
€ine [ingenbe, Hingenbe flamme

^infd^n^eb id) über bem ^eimatlanb.

2Benn ho,^ ^eeröolE fc^reitet unter ben 2Baffen
Unb bie £üfte ha^ rote QSanner flraffen,

Sßenn felbwärts [(füttert ia^ fc^njarje ©efc^ü^,
3m tanngrünen ^kiti jiett ber (Sc^ü^

Unb bie ©d^tad^t aufjüngett am ^^ügelranb —
€ine fingenbe, flingenbe 5^<imme

^infafir ic^ über ba§ 43eimat(anb.

2(m ©teig umfpütt bie felfigen ^ak
S)er ^benbfd^ein unb tjerriefett im >tale;

(Sd^on bämmert ber ^fab, ben iä) mit i^r ging;

Unb wo id) befetigt [ie umfing,
SSernad^ten bie jatfigen ©tauben ben ©tranb —

(Eine fingenbe, flingenbe %iamrm
^xlö\d) \d) über bem Jpeimatlanb.
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Stmfelruf

%vüf)f frü^ mu§ id) crtt)ad>en;

Die Hmfel ruft, c^'§ tagt,

©ic lac^t, tt)ic SSerlicbte lachen,

©ie flagt, tüte Jpcimwc^ lia^t

Der $tag mag mic^ befc^enfen,

Jür mid) iflS arme pett;

9iä), immer mu§ ic^ benfen:

ÖÖie btfl bu meit, wie roettl

5[Ronbfc^etngelbc ^altcr fegein,

Unb bie .^nofpen lau[c^cn hxäuüiä),

SZÖac^gemiegt »on treic^en Jpauc^en,

2tufgefü§t öon 9}Zäi;3en[onnen.

2ln bie blütenlofen Ufer

Äräufeln tenjerregte 2Bogen,

Unb bie fernen >£ä{er atmen
Xräumerifc^ bie blauen ©d^attcn.

^orc^, es fd)tuc^ät hW crfle 2(m[et!

Unb in un[re (Seelen flürmen

Seinen, ba§ ber ©c^nec »erfc^üttet,

^eimmef), ba$ ber ^rofl erftidte.

£a§ un§ in bie SBätber flreifen,

2a| un§ auf Vw 95erge fteigcn,

2a§ ung in bie £üfte jubetn,

Da^ mir noc^ auf Srben manbetnl

2öf(^ auf bem ^erb bie flammen I

^auc^ au§ ben 2(mpel[c^ein

!

5HJir muffen jur ©tunbe jufammcn
3n raufje ^aä)t hinein.
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X)ie rcgenmüben '^atttn

Umncfclt ?Rebctbuft,

Unb tief, tief in ©(Ratten

€rfc^auern ©tcig unb Äluft.

2Öir fc^rcitcn über ©ererben —
$Da§ ifi jerbro<^ne8 @lü(f;

SGBir fe^n »or unS ha^ ©terben

Unb festen nie jutüc!.

£egte grtfl:

S)ie ^ofe, bic bu mir gereicht beim ©(Reiben,

©ie f<^üttelt öon fid^ [c^on ein mübeS 35tatt;

©emeffen tfl bie gleid^e %xi^ uns beiben

Unb offen fc^on bie ülu^eftatt.

S)er feiger ^aflet, rafc^ öerfc^webt mein 2eben,

UnauSgetebt, öon ©e^nfuc^t l^ei§ unb matt:

SßaS bu mir geben Eannjl, je^t mu^t bu*§ geben

S5alb finft hai te^te ^ofenblatt.

€s TOä^rt noc^ fo lang,

SiS bie 2Öalboöget fingen

Unb in Klüften unb Älimfen
2)ie 2!Bitbn>affer Elingen.

SBenn bie ^afet ergrünt

Unb bie ^ö^nfiürme braufen,

2)ann fleig iä) pm ^\x^f)of

JBergan burd^ bie ^laufen.

2Ba§ i(^ lang, lang »erf(^meg

Unb bitter getragen,

93or beinern ©rabfreuj,

2)a muf id) eS fagcm
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(^ntfc^Iummern

2)cr aScrg tft grau, ber @tunb üerbüflcrt.

2(uf§ Äiffen gli^crt mir ber ©tcrncnbaum.

2Ber ifii, ber mir ju Raupten flüflert?

Wxd) bünft: ju jwcit, gebämpft. ^d} f)öx cS faum.

^m golbnen @tabe na^t ber >traum.

Unb immer, immer trcbt ba§ ^lüflern.

2)a§ finb bie Stimmen öon @e[c^n3i[lern:

©i(of unb 3lob, fc^rocrmütige ^"'i^^inö^^'^über,

3^r hüdt aus bunfetn klugen auf mic^ nieberl

©c^lumtnerlieb

3n bie ©(^attenbranbung finft

geUgebirg unb §irn ber S'erne,

Über beinem Jpaupt erblinft

95Ia§ ber 95orn ber (Sitberjlerne.

3^re fc^eue, Eü^le glut

9{ie[ett ^rieben bir inS S3tut;

2:ief in 2Bälbern fniet bie ©titte,

3m @efilb erli[c^t bie ©rille —
8Ru^c, tt)ie bie Srbc ru^tl

n



4;5 u e l ( e n

G ©cbic^te »on 5tbotf ^xtr), ^imtxtt ücrmc^rte Stuftagc.

Äeipätg, ^. ^a^^Ul ©erlag, 1908. 356 ©.
Die jtDcite ^luftagc bcr @cbid)te enthält aud) ben gam

jen S^otentanj, bcffcn crfle (Stücfe in bcr erflcn ^uf*
läge bcr ©cbic^tc (^acf[et 1886) unb bcrcn @onbcr-
auSgabc 1895 erf^icncn war.

J 2)ic Jungfer öon 2öattcntt)il. Jptflorifc^cr ©(^wei«
jerroman »on 5lbo(f ^rcp. Stuttgart unb SScrIin,

5. @. (Sotta[d}c gSuc^^anblung 5fca(f)fotger,1908.DaS

©cbic^t „(Sein 3ägcrf)orn" ©. 51.

N 5(^cue @cbtd;tc \)on Slbolf S'fcp. Sotta, 1913. 132 ©.

B 33lumen. O^itorncKc. SSon 2(bolf ^rep. ülaft^cr, ^ü^
rid> 1916. 2-1917, ?j)i{t gsilbcrn »on ^rcibolf, 1920
(JKotapfcl gScrtag (Jrlenbac^).

S (Stunbenfc^tägc. Se^te @cbi(^tc »on 5ibolf %xit),

^aeffet, 1920. 75 ©.

D Du^ unb unterm 9lafc. pfjg ©c^wijcrliebti »on

2tbotf Srerj. J^uber, 5'rauenfclb 1891. 293^ 3192t.

65®.
Den 2eitcrn ber Jpäufcr Sotta, ^uber unb 9laf(^er ijit

bcr .Herausgeber für bie ©ewä^rung be§ Stbbrudeö öon
groben aus i^ren SSerlagSwcrfen 2lbolf ^rcpS ju Danf
oerpfH(^tet.
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SnMlt
®eitc

«bolf 3frft),

eon (i)ottfrtfb iBo^ncnbluft 5
ein 'Profil 7
SWotto: Ol/efnc ^ifbrr G 45

S^dmat unb Siebe

9(n iai OSatcrUnb G 46
J5>6^enfcucr G 47
3ßtnMrtcrö SScrgfoljrt G 48
95ranboif »on «Stein G 49
Sttfdjtcb G 49
JF)cimroe^ G 50
Jpeimlidic Stfbc G 50
®ftn 3<SafÖorn J 51
3)ie «raut G 51
ginfm (Sott gltid) G 52
SBonOci un« G 52
5)er (5oll>ftf* G 53
Ubcrm OJruftftctn G 53
5^0« l; 8tc 8icD G 54
ttbwcftr G 55
ed)o G 55
3im Sturjbad) G 5«
einfomfeit G 56
^ram G 57
a»clond)olie G 57

2fu^ bem ^otentanj



3unäct)P crfct)cincn im 3uni 19-^2 in:

2)i c @d) me i i

imt)eutfd)cn ®eiO erleben

©ne (Sammlung Don Darfteüungen

unb ^ejten, t)erauf^ge0eben »on

^avv\) ?f}iapnc (^2)crn)

1) -^iOorilcbe Q^olf^lieDer ber beurfchen

©cbtDCij, au0gen>dl)lt, eingeleitet unb er*

läutert t)on ^rofeffor Dr. Otto öon (Ureperg

(«ern).

2) ©alomon ®cfincr^ S)icbfungen, au^ge*

YDdl)lt unb eingeleitet r?on «^ermann JpciTe

(^ontagnola, ^effm),

3) SonraD ^^crbinanD^Q^wr^ ÖcDicbre, au^*

gen)ät)lt unb eingeleitet t)on Dr. G'buarb

Äorrobi (Süricb).

4) 2lbolf ^rcD, i'icber unb ©cjlcbfe, auege*

n>oblt unb eingeleitet Don ^rofeffor Dr.Öoit*

frieb ^ol)nenbluft (öenO.

5) ?Rie(jfcbe unD Die v^^cbn^ei^, \?on (5ari 2(lbrecht

^ernouUi (^afeO^

6) 3tt)C! ^ot>cUen Don 3afob ^^ofiharr, au^^

gewählt unb eingeleitet Don Dr. Jpartroig

3e^ (i*eip,^ig).
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